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©ine beutfäe Ueberfefcung bet weltberühmten

„Epistolae obscurorum viromm", welche Wir

ftiS jut ©tunbc notf) entbehren, wä$tenb üom

Urtexte nitf)t weniger als fiebenunbäwanstg Sfo§=

gaben - barunter meiere felbft au§ bet neuem

nnb neueften ßeit - befannt finb, fäien ber

SSctlag^anblung wenigften* be§ Setjuc$e8 wert*),

nnb mir, bcm bamit getrauten, nidjt fäon twn

»oralerem eine unbanfbatc Arbeit ju [ein. 3$

tocife aüetbing« re#t wof)I, ba& geistige

Stimmen, unter it)nen aucf) bie meinet gefeierten

Sanb&nanneS unb 3ugenbfreunbe3, Dr. S>. 3-

©traui bie E. 0. V. getabeju für unübetfefc*

bar erflärt ijaben; icf) weif; au#, ba£}, wer ni#t

gegen ben Strom föwimmen Witt, gewiffen
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Autoritäten auf§ bto§e SSort glauben mufj,

fclbft wenn e§ biefen utdjt ber SDZüfje ruertf)

erfdjeint, ifjrcu 2lu§f:ptudf) burdj genügenbe

(SJrünbe ju motimren. 9ü(eiu idj rjattc e§ auf

ber anbern ©eite für ebeufo gerechtfertigt, meine

eigene SKcinung ju fjaben, unb biefe get)t baf)in:

@§ ift — mit ganj wenigen, beftimmten Stuf*

nahmen, bie Sebermann feunt — 9cid)t§ un=

übcrfctjbar, toernt bei bem Ueberfe^er bie fub-

jeetioe 93efäf)igung, nctmttdt) grünblidje Äenntuiß

beiber ©prägen unb ein flicfeenber ©tu, nrirfüd)

üortjanben ift.

Ob nun ber Ueberfe^er be» §ora^ (7. 2(uf(.

©tuttg. 1871), be3 Birgit (3. STufT. ebenbaf.

1875), be§ Xtbutt, PautuS, «ßerfiuS, Sucres k.

fief) beu 23efäf)igten beigäben bürfe, mögen Rubere

cntfdjeiben : meine früheren Arbeiten, ttne bie

gegenwärtige, liegen ja oor. 2Ba§ bie (entere

anbelangt, fo finb iljre üerfdjiebeuen hänget,

namentlich ba, mo Aufbietungen auf je|t nicfjt

mefyr bekannte örtlidt)e unb geitöerrjättniffe öor-

fommen, unb mo eine grünblicfjere Äenntnifc ber

&'trdjengefdjtdjte unb fdrjolaftifdtjen ^tutofopljie,



all td) fte befi^e, erforbert wirb, mir fetbft am

atterweuigften ocrborgcn. 53ei allem bem aber

bin ict) beim bodj immer S)er, wefdjer ben erften

$8erfndj gewagt, unb Xanfenben, bie wegen

fefjlenber ober iticfit rjiurcidjenber Äenntnifs bei

Satcinifdjen ben (55enufe biefcr föfttidjcn Briefe,

weldje eine ber intereffantcften ßpodjen unferer

ßuttiirgcfdjidjte befjanbetn , bilbarjcr entbehren

mußten, wenigftenl (Stwal gegeben tjat, wät)=

renb fte juüor 9Hd)tl Ratten. „Exoriare

aliquis": S)er ober £)ie nacfj mir werben bal

äRangefljafte fcrjon tierbeffcrn. ®uttenbergl erfte

^ol^preffe unb bie heutigen S3ucr)brucf=3}Zafcr)inen

:

welcher Unterfdjieb! Hber: Ijätten mir biefe,

roenn jene nidjt ^uoor bagewefen märe?

Sftun nocr) (Sinigel über mein SBerfarjren

Bei ber Arbeit fclbft. $ür bie metrifdjcn

^artieeu fjabe icf), mit wenigen 5fulnar)men,

wo ber ^cjametcr ober bal SDiftidjon geboten

war, unb einer einzigen, wo mir bie ©apprjifcrje

(Strophe beffer gefiel, ben iambifd)en Xrimetcr

gewägt : biefer SBerl fcrjien mir am geeigneteren,

um bal $ewäfcr)e bei Originall nidjt allpfefyr
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oermiffen gu laffen. 2)ie SBüd^ertitel unb ®unft*

aii§brücfe rjabe icfj nicf)t überfetjt, fonbern in ber

lltfprarfje Betaffen, bo fte nut in biefer befannt

finb, nnb erftere aucf) mir in biefer aufgefunben

werben fonnen. £>af5 idj bagegen bic gar nierjt

feiten oorfommenben Boten überfe^t t)abe,

anftatt fie 31t üerwäffern, wirb mir rjoffent*

lief) fein üerftänbiger Sefer tierargen. «Sie finb

ein attju wefentlicfjer 23eftanbtrjeil be§ (fangen,

djarafterifiren at(§ufef)r ben ©eift ber $eit, wie

ben ber (Schreiber, al§ bafj ber Ueberfe^er £)ier

naef) ©utbünfen fjätte öerfafjren fonnen. 8n

einzelnen fällen, wo e§ ofme 9?adjtrjeit ge=

fdgefjen fonnte, rjabe icfj alferbingä gemilbert;

in ber £>auptfacr)e aber würbe icfj mir wof)f

fcfjtecrjten ®anf bei meinen ßefern öerbient Ijaben,

wenn id) micrj nicfjt ftreng an ba% Original ge-

halten rjätte.

2ßa§ idj geben w o 11 t e unb gegeben rj a b e

,

ift eine Ueberfe|ung. ©inen Kommentar

lonnte unb wollte id) nicfjt liefern. 2)ie

gwifcr)en bem Xejt eingeflammerten, fowie bie

am ©cfjluffe be§ 23ud)e3 beigegebenen 9ln-
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nterfungen befdjrcmfen ficf) auf bie (ürftcirung

oon 9tu§brücfen unb Slnfpielungen , meiere

aufcetbem bem ßefer burdjauS unüerftänMid}

fyätten bleiben muffen; inbeffen ift felbft hierin

efjer nod) gu tuenig, al§ p ö ie f gefdjdjen.

Dr. ÖD. ßtuber.





#mfeifung.

Unter allen (ärjeugniffen beittfdjcn Si^eö unb beutfdjer

©atire Behauptet jene (Sammlung fd)cr,f)after, in nad)=

geahmtem taröartfctjcin Latein gefd)riebcner unb 51t 9lnfang

beS 16. SatjrljuubcrtS unter bem Site! Epistolae obscu-

rorum virorum (©riefe tion ©unfetmönnera) erfef/ienener

©riefe nod) bis auf ben heutigen Sag unftreitig ben erften

9tang. @ie fiub e$, rocldje fd)on uor bein öffentlichen

auftreten SutfjerS unb feiner greunbe ben Äampf be8

£id)teö gegen bic ginfterniß mit ben fdjärfften SBaffcn ge=

flirrt unb ber Söctt gejeigt Ijaben, ha$ ber @eift ber 3eit

ein burcr/anS anberer geroorben fei, unb baf; bie §crrfd)ctft

eines entfittlicbten ^riefter» unb 9Jcönd)tfjum8, foroie eines

üerfni5d)crteu <ScboiafticiSmu« in ber ©cte^rtcnrepublif, mit

9fiefenfd)ritten ifjrem Untergange zueile.

®ie näd)fte ©craulaffung jum @rfd)cinen biefer ©riefe

ttmr ber Streit 3 fj a n n e « dt c u d) 1 i n S , toelcf/cr nebft

SraSmuS üon 9?otterbam anerfannt ben ^3rincipat ber

©etefjrfamfcit behauptete, mit ben Dominicanern in Sofa,

roo biefer Drbcn bamals feinen §auptfit$ tjatte unb ba%
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fetite 23ott)t>erf gegen i>a% eben erft entjihtbete £id)t ber

Slufflärung bilbete.

Sin getaufter 3ube, Samens Soljanne« s45fcffer =

forn, ber ftd) betf befonbevn ©ofjhuoltenö unb ©d^eS

ber Seiner Dominicaner erfreute, fud)te au§ Slaäjc gegen

feine früheren ÖHaubcnsgcnoffen, üon benen er rocgen feines

SlbfatteS bitter angefeinbet hnirbe, bei Äaifer äftarimilian I.

ein SDlanbat jur Vertilgung alter jübifcfyen 23üd)er, mit

einziger 2lu8nafjme ber 33ibcl, au^uwirfen. 9feud)lin, uc6ft

nod) Slnberen Dom Äaifcr um fein @utad)tcu über biefeu

23orfd)lag angegangen, fprad) fid) — ttne fein fanfter

Sfjarafter c8 nid)t anberS crttiarten tieft — in gemäßigtem

£oue, nidjtS befto Weniger aber entfd)iebeu gegen benfefbeu

aus. 2)iefj erregte ben tjeftigften Unroiflcn ber „glaubend

eifrigen" SftBudjc; beim c« »erfttejj attjufefjr gegen itjren

fd)on feftgefaßten $8efd)tujj, bie 3uben gut Sfjrc ©ottcS unb

ber &ird)e 51t plüubern, unb fo üeranfafiten fie benn itjren

jugteid) mit it)nen befeibigten greunb unb Agenten Pfeffer»

forn jur ä>eröffenttid)uug eines gemeinen ^aSquitlö gegen

9ieud)lin, h)ctd)e«s unter bem £itel „Jpaubfpieget" im 3af)re

1511 im 2)rucf erfdüeu. 2ltlc 2lnftd)ten 9?eud)tin8 über bie

3ubenbüd)er hmtben bariu auf btö ©etjäffigfte angegriffen,

unb felbft grobe 3rrtt)ümer gerabeju ifjm corgeworfen. 2)er

©efrönfte bcfdjroerte ftd) fjicrüber unmittelbar bei bem

$aifer felbft, unb biefer gab auf un$roeibeutige SBeife feinen

tlnhütlen über biefe« 93cncf)men ^fefferfornö ju erfennen.

2Iltein roiber alles SBerfpredjen unb Srtuarten oerjögerte ftd)
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bie Unterfucbung bennoct), mäfjrcnb ^ßfefferforn unb feine

bureb ifjre SMcbcrücbfeit allgemein berüchtigte grau jur

Verbreitung be£ „£>aubfpiegelÄ" 2IUem aufboten. So febrieb

benu ftcucbün notbgebrttngcu feinen „5üigenfpicgel", morin

er ißfefferfontö Eugen unb SSorttmrfe mit ftegreieber ©ete§r=

famfeit rotbcrlcgte, unb ber balb ein aufjcrorbciitfidb \ai\l-

reicriee ^ubltfum fanb. 2a aber bie Schier Jrjeotogen unb

Dominicaner, an bereu Spifce ber befanntc Äcöermeifter

3acob üon öoogftratcn ftanb, fiet) 51t ©unften ^fefferfornS

in ben Streit mifebten, fo gruppirten ftcb aud) um itfeucblin

bie $acj(reicben greunbe ber angebroebenen 2htfüärung unb

ermutigten ifjn ju Weiteren Stritten. (Se mürbe vmä JU

rueit tü^ren, fie tjicr aße cin$eln aufutfüfjrcn, boeb bürfen

nur Manien, mie: Hftelancbtljou, Spalatin, öoban £>cffc,

Solfgang 3(ngft, Utrict) öon Butten, SrotuS 9iubianu$,

$hfr)eimcr, gnm? uon Siefingen, CcfoIampabiuS, Sßeu*

ttngcr, SSabian, ^ermann üon bem 33ufcbe, Sebaftian

33raut ic. niebt mit Stittfcbiüeigcn übergeljen. Oicucblin

appcüirte an ben ^apft Seo X., unb biefer ertf}eilte barauf

bem SMfcbof oon Spcier ben Auftrag, bie Sacbe 5« unter»

fueben. Cbgfeicb 2ct3tercr 51t (Lumften 9ieitcf?tiu3 entfebieb,

würbe bod) auf Vcrantaffung £oogftraten$ ber ©anbei uoef)»

mal« öor bie päpftlicf/c (Euric gebracht, unb toäfjrenb er

fjier 3af>r unb £age lange anhängig mar, unb uon beiben

Parteien aßfeitig nacb Äräften gearbeitet hntrbe, üerbammte

bie Sorbonne ju $ari$, trofc ber 3>ermenbung ^eqog

UfricbS Don Württemberg, be$ Sanbesfjerrn Steucblin«, ben
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„Sfugenfriegel" feierlich, unb ba$ ©teicfyc traten aud) bie

t^eologifdjen gacultäten auf jenen Uniuerfttäten, Wo ber

Sominicanerorben feine meiften unb cinfhißreidjften 2üt=

ganger jäpe. Mein alte biefe äfcrbammungsurtljetfe tat*

gen BfoS baju Bei, bic Betreffenben ßorporationen lädjerftcb

511 mad)tn
; bie <Bad)c ber Söafjrtjeit fanb uoh Sag ju Sag

fiegtjaftern Eingang, je fjö^er bie l'eibcnfd)aftlid)fcit ber

Wlonfy unb djrer #effer«ljelfer ftieg. 3Jeud)tm felbft faxte

fdjon angefangen, bie unaufljörlicrjen Angriffe unb Äränf*

nngen feiner geinbe, bereu 23erämpfung it)m lneber feinen

Gräften, nod) feiner SSürbe angemeffen fd/ien, mit ftilT»

fdjrueigenber 2?erad)tung $u bcfanbeln, af8 mit einem
9DMe feine greunbe an feiner ©tatt tr)ätig auf ben ©d)au=

pfa£ traten. (5s erfdjicnen, ganj unerroartet, bie „Epi-

stolae obscurorum virorum," roefdjc, gleid) ei=

nem SBüi^ftrat)! aus fiterem §immel, jermalmenb in bie

@d)aar ber ^infterlinge fuhren unb it)ren moratifd)en £ob

in unb außer 2)eutfct)(anb üotfenbeten.

Sic eben genannten Briefe erfd)ieneu in brei $8üd)ern,

ju ücrfd)iebcnen Otiten, an tierfd)iebenen Orten unb unter

öerfdjtebenen Sttteln: baS erfte 93ud) 1515, angeBüd) ju

Senebig bei 2ttinutiu§ (abfid)tfid) fo, anftatt Sttanutiu«),

rt)arjrfd)ein(id) aber 311 £agenau Bei 20. 2(ngft; btö jroeite

151 7 ju SBafet Bei groben. 2>a8 britte 93ud) tft ein fpä=

terer 3itfa£ unb — roenn and) nod) im 16. Satjrfjunbert

gefd)rieben — bod) nur ein (Srseugnifj, ba$ bie Beibeu erften

S3üd)er an Originalität unb 2Bi§ Bei Söeitem nid)t erreiebt,
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unb aitd) fdnuerlid) öon bet uädjftcn Hmgeßwtg £utten8

ausgegangen ifr, nx&f)a(b luiv eS and) in unfere Ucberfci«

ltng nid)t aufgenommen Reiben. Unter ben jaljtretdjen @e=

fbnmtau«ga6en ftnb f)croor$uf)cben : bie gftanffurter tion

1643; bie Sonbonet 35uobejau8ga6e otjnc SatjrcSgafjt; bie

bie tum SDcaittairc, Sonbon 1710; Upn <§. äÄünd), Setyjig

1827; bon §. SB. 9iotcrmunb, §annoüer 1827: BefonberS

aber bie neuefle Don ®. SBörfing, SeiSjig 1869 in 2 33bn.

gr. 8, mit auSfütjrlidjem ßommentar unb öoffflanbiger

Viteratur. Sine SSertljetbigungSfdjrift ^feffcrforuS : „De-

fensio Joannis Pepericomi contra famosas obscuro-

rum virorum epistolas, 1516," fohlte bie „Lamentatio-

ries obscurorum viorum, Colon. 1518," Dermoditcn ben

E. 0. V. nur faljme unb crghjungene SSuje entgegenju*

ftettcn.

©djon bei ben .3eitgeno|fen Rotten ftd) über ben ober

bie 33erfaffer biefet ©riefe g(eid) »on Anfang au 3l»etfct

erhoben, unb bo ftd) gelmffe $erfönti$fetten mcfjr nur er»

ratzen, als mit einiger 23cfttmmtf)cit nennen liegen-, fo

fountc man nie einen fiebern SetoeiS für trgenb eine 23c=

fjauptung aufftettcu. (Sine jiemlicb, allgemein verbreitete

SDieinung Ijirft anfänglich 9teud)Un fclbft für ben alleinigen

Urljebcr, erflärte fid) aber nachher für brei öerfdjiebene 93er»

faffer: 9ieud)liu, (SraSmuS Don 9iotterbam unb Ulricß, Don

§utten. Wad)bem aber bie beiben (Srfteren bie gefährliche

23erfafferfd)aft auf« gntfötebenfte «on ftd) abgemäht Ratten,

richtete man bie 3lugen auf Butten, ofe ben §au*>tUrtjeöer,
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unb nad) furjer 3"* auf nod) einige feiner geifte8üertt)anb=

ten greunbe. Wad) metfadjem £>in= unb £>er=Unterfud)en

unb ©cfyroanfeu fjat ftd) benn aud) biefe 2tnftd)t als bie bei

Söeitem roafyrfd)einlid)fte feftgefe^t. 9Jäd)ft gurten flehten

am evften SBud)c fjauptfäcfylid) Sßolfgang 3(ngft unb (ErotuS

9hibianu8, am jroeiten §ermann üon bem 33ufd)e, (Sobau

§effe, 5ran 5 üon Sicftngen, Silibalb ^irffieimer, 2lngft,

©raf Hermann öon 9ieuenaar unb anbete namhafte £>u=

mauiften gearbeitet ju fjaben.

2)urd) bie Verborgenheit ber Verfaffer unb bie eifrige

Verbreitung biefer SSricfe burd) gan$ Suropa hnirbe bereu

SBirfung eine immer allgemeinere unb bfeibenbe : bie §aupt=

tenben5, ber in ber öffentlichen Meinung bereite tief ge=

funfenen @ad)e be8 ÜJcönd)tfjum« eine cntfdn'ebene 9iieber=

läge beisubringen, ben DbfcurantiSmuS in feiner ganjen

Unmad)t fjuisuftetten unb ber freien 2öiffenfd)aft ba$ ifjr

gebüfjrcnbe @timmred)t bei ben gragen cer 3"* ju ftdjern,

tuarb in itberrafd)enber Söcife erreicht. SS ift in ben

„Briefen ber Sunfelmänner" bie berbe, fatirifd)e, populäre

9tid)tung ber Dppofition in ifjrer Vereinigung mit ber l)it-

maniftifeben bis ju ifjrer Vottenbung burcfjgcfüljrt. ®ie

finb fdjlagenb, treffenb, öernid)tenb, unb beefen und —
freilid) mit ben gröbften Saffen fed)tenb — ba% geheime

treiben ber Dbfcuranten in feiner ganjen Vlöfje auf. @ie

finb nämlid) angeblid) üon Slnfjängern be« alten <Si)ftem3

an einen geunffen ©cagifter Ortuin ©ratiuS, ^JSrofeffor ber

fd)olaftifd)en ^fjitofopljic in Solu, einen ber Ijartnäcfigftcu
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©egner 9tcttd)linS, gefd)rieben unb e§ fpredjen ftd) bic 2?er-

faffcr borin ganj offen in ifjrcr croffen Unnnffenljeit aus,

jugleid) aber berichten ftc über bie 2tnfid)ten ber 9ieud)tiniftett,

nnb reben bamit fclbft ber 2Biffenfd)aft bau SJBort. 3n 93c*

jug auf bic ?yorm ift ba§ Äiidjenlatciu, luddjces biefe Nerven

fdjreibcn, befonberS (jcröorjutjeben. (58 mag immerhin bie

fd)fed)tc i'atinitüt ber alten Stjeologen nnb ©d)olaftifer im

(Sinjelnen Mctfad) übertrieben fein : im 2(ttgcmeinen aber ift

fic burd)au§ ri)arafteriftifd), an manchen ©teilen fogar un=

übertrefflid). ©anj entfpred)enb ber 5orm r ift and) ber

Snfjatt biefer Briefe. Sic @d)reiber untcvljalten ftd) üor-

jugsiücife gern über Sffcn nnb Junten, uameutttd) aber

über fotd)e ©enüffe, rt)ie fic ifjrcr groben @inntid)!cit beim

Umgänge mit beut anbeut @efd)Ied)tc $u Stjeil rourben.

9Hd)t minber, af? bie llcppigfeit ber geiftlid)en §erut, tairb

tr)r £>od)mutfj§bünfef gegeißelt. 93ei allem Sem ift unb

bleibt jebod) ber Äampf }nnfct)eu 9tend)tin unb ben $umeu

niften auf ber einen, unb ben i2d)otaftifern unb Pfaffen

auf ber anbeut Seite immer ber £>auptgcgeuftanb biefer

brieflichen ßorrcfponbeir,, U>c(d)c g(eid) bei itjrcm erften 23e=

fanntlucrbeu ba§ größte 2Iuffet)en erregte. üföänner uon

anerkannter SJcäfjiguug, )t)ie 5. 23. (SraSmuö üon 9totterbam

unb £f)oma§ SDcoru«, änderten ifjr (Sntjüden barüber, unb

fctbft am päpfttid)eu £>ofe roar man längere 3 c i* eljrftd}

unb geiftreid) genug, um baS Srcffcnbe biefer Briefe anstter*

lernten. SIuffaKenber 2Beife fanb bagegen Sutfjer bie Angriffe

übertrieben unb nannte bie SBricfe „Ineptias" (
s2Ubernfjeiten).
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3E>a$ aber faft metjr nod), a(8 irgenb ctmaö StnbcreS,

bajit Bettrug, bie 3icgesfrcube ber m a f) r c n SBerfaffev

unjerer Briefe unb itjvev jafjlretdjen 5 l
'euu^e 5» erfjöfjen,

mar ber Umftaub, bojj bic 2)?affc ber 9Äönd)e, gegen metd)e

ber grofjc ©trcid^ gefüfjrt hnirbe, bie ©ad)c eine Qtit fange

für entft gemeint unb im 3ntereffe ber äftöndjeret gefd)cfjcn

anfafj, bis ber Sngrtmm unb ba§ 9fad)cgefd)rei ber 35er»

ftänbigercu jte cublid) am iljrem £raum aufmerfte nnb ben

(Snttaufdjten ifjrc 23ornirtf)cit in itjrcr ganzen Vlöjje ouf=

bedte. Sie gejammte ©d)aar erfjob jtdj nun jur 3>ertb,ei=

bigung, melcfye aber tiiei 511 fpnt tarn, unb jur Rettung

ifjrcr (S()re, nja§ rein unmögüd) mar, t>a gegen ba§ ?äd)er*

licfje feine ©emaft ber 2Bc(t @d)it^ ju ücrtcifjen üermag.

Unb fclbft, als e§ ber angegriffeneu Partei enblid) gelang,

mit Sfufopferung fd)merer ©elbfummen ein püpftlidjeS 3$er=

bammung§=23reue gegen SBerfaffer unb £efer ber Briefe 51t

ermirfen, trug aud) biefeö nur nod) mefjr jur Verbreitung

unb SBirf'uug berfefbeu bei.



«riefe
UOll

D u n k 1 1 m ft u n c r it.

6-rftc Slbtljcilung.

JtagifUr ßocd)ns

entbietet bem

Gerrit Jl a r c u l p lj

feinen fjeqlicfyfteH ©rufj.

!8ortreffIid)fter £>err! ©internalen mir oft (oldje Icidjtfertige

©treibe pfatnmen nuägefüfjrt fjaben, unb 3tf)t Sud) 9?ici)t3 barum

tümmert, raenn Sincr einen fd)Ied)ten SSiö gegen Sud) losläfst, toie

id) e# 'efct im Sinne fjabc: befeljalb fürdjtc id) and) nidjt, $i)v

möd)tct e§ übel aufnehmen, bafi id) Sud) jeljt eine SJfetferci Berichte,

ba ja aud) 3f)r berartige Sachen tnad)tet; unb id) mei§, 3l)r toerbet

lad)en, roeil e3 ein [roirtlid)] tounberbarer ^anbel ift. Unb \o gehabt

(Sud) benn nod) bejfer, al§ Sucr beftcr Sfreunb e§ Sud) ttnmjdjen

fönnte.

2IuS Sonn.

sßriefe Bon Euntelmännern.





I.

(Hjotnas £angfdjnet&er

rooqlbcftnlUcr, oögleid) unroürDiger ^accnlauveuö ber

XI) ro lü nie

entbeut feinen ©ruß

bem tjodianfctjnlidKU r.ub Ijocbgetatyrten §errn

£>errn Drtuin @vatiu§ an$ Seöcntcr

^oeten, 9tebncr, ^>fjilofopf)cn, aud^ Geologen

unb nod) meljr, roenu üjtn beliebt.

©internal e8, rote StrifioteleS fagt, nict)t oljitc 9h»fcen

ift„ in einzelnen galten beut ^tucifcl ftaum 51t geben, unb

ba im ^rebtger [©alomoni«] 511 lefen ftcfjt: „tdj f)abc mir

»orgefefct in meinem bergen, ju fragen unb uadr
}uforfd)en

über aitteS, roa* unter ber ©onne ift": fo Ijabe benn auch,

id) mir trorgcfeljt, eine <$rage, roorfiber id) in Broctfel &in,

bei Sit). §erriidifcit in Anregung jü bringen. 3«öörberft

aber neunte id) ben fjeiligen ©Ott 511m Beugen, bajs id)

lfm. £crrlid)feit ober §od}toürben auf feine ^robe ftellen

miß, »ielmetn- nur ben au« lauterftem $er$en !ommenbcn

Siinfd) fjege, 3br mödjtct midi über biefen meinen 3roeifcl

belehren. Sintemal im (Suangelio gcfcrtricbcn fteijt: „Sit

fotlft ben £crrn, beinen ©Ott, nidit üerfudjen", unb — roie

eatomo fagt — „alte 2Bei*t)eit uon ©ott ift", 3f)r aber

mir alte Äenntnijj, bie id) befuje, ucrlichnt l)abt, unb jcbe

gute Äenntnijj bie Urquelle ber äSeifjtjeü ift: fo feib 3t)r

gemiffermafjen mein ©Ott, roeit 3t)r, — um mid) poctifd)

auSgubrütfen — mir ben Anfang ber 2Beief)eit »erliefen

6a6t SBeranlafjt aber ift meine gragc bureb folgenbeu

1*



Umftaub roorbcu. Sot längerer 3cit fanb tjicr ein [fo=

genannter] Slrtftotelifdber ScbmauS ftatt. ©octoren, 2kcu=

tiaten uub SDcagifter roaren äufterft Ijeitcr, unb aud) id) roar

babei. Sir nahmen üorerft brei @d)lücfe ?Jiatoafter, bann

fteütcn roir als erften @ang neugebadene Semmeln auf

unb bereiteten eine <£uppc; uad) biefem Ratten roir fed^*

<Sd)üffcln mit $tcifd), §üjjnem unb Äopauncn unb eine

mit 5if^cn j
un ^ i°\c c8 f° Bon cmer Sdjüffcl an bte

aubere ging, trauten roir £o£berger unb SKfjeinrocin, aud)

(Simbedcr, Jorgauer uub DJaumburger Sßtcr. 3)te Sftagifter

roaren recf>t öergnügt unb jagten: „bie ueugebadenen Ferren

SDfagtfter Ijätten fid) gut IjcrauSgebiffen unb fefjr fyonorifd)

benommen." hierauf begannen bte angejubelten 93Jagiftcr

funftgereef/t über roid)tigc fragen ju fpred)en, unb (Siner

roarf bie ^ragc auf: ob man jagen muffe „magister nostran-

dus", ober „noster magistrandus", um bamit eine ^erfon

gu begeief/nen, bie fä^tg ift, Soctor in ber Geologie gu

roerben, roie bermaten in Eöln 5ßater Stljcoborid) tion @anba,

ber £onigmunb, tjodjroürbigftcr Segat ber jegenjpenbenben

Uniücrfität Solu, roofjtfürfiditiger Senner ber freien fünfte,

"ipljtlofoplj, SDcciftcr in ber 2?croei$füljrung unb l)tfd)ft au8?

gejeiermeter ©ottcSgeletjrter. 2lüfogleid) roar mein Sanbs-

mann, 9)fagifter SBarmjcmmcl, mit einer Stntroort jur

£>anb — ber 2ftann ift ein gar febarffinniger Scotift, fd)on

jeit adjtgclnt Satjren iDJagiftcr, rourbc jroar feiner geit beim

9D?agiftrircn grocimal $itrüdgcroicfcn, breimat gab'S [jonftige]

Spinbcrniffe, benuod) fjiett er aud) ferner noeb aus, bis er,

ber dtfce ber Unfoerfität ju Siebe, promoüirt rourbe. @r

uerftefjt feine ©adjen gut, l)at »tele @d)iiler, Heine unb

grofje, alte unb junge; feine SRebe jeugte tion fjoljer 2?cr=

ftanbcSreifc, unb er Ijictt bafür, bafj man fagen muffe

„noster magistrandus" : biefj fei eine einjige ^ejcidjnung,



beim magistrare $eige fo Diel ftt« ®tncn mm 3>iaatfter

mad)eu, h)te baccalauriare 511111 »etctofaureuS machen imb

doctorare ;inn ©octdt mad)eu, unb baf)cr lämcn jene

&unftau«brMe: magistrandus, baccalauriandus unb doc-

torandus. Seit aber bic ©octorcn bcr f). 3Tf)cotogte nicht

©octoren genannt »erben, fonbcrn cm« EemuÜj nnb Zeitig

feit unb mr Untertreibung ben Stiel „unfcrc SDcagifter"

führen; ha fie nad) bem fatljolifdjen ©laubcn au bcr Stelle

unfer« §errn 3e|u Sfjrifn ftetjen, ber bie Duelle bc« Seben«

ift f
(Sfjriftu« aber utifer 3111er 9)ceifter war: bafjer »erben

aud) fie „unfcrc »ceifter" genannt, inbcm fie im« ju unter*

ricbten tjaben auf bem SEBege jur Sab>b>tt, unb ©ott bie

Saf,rf,cit ift. Dcrolucgeu rjeifcen fie mit 5Red)t „uufere

Sföetfler", rocil roir Me, als Triften, fd)ulbig unb gehalten

fmb, tfjrc
s£rcbigt ju b/ören, unb 9ciemanb barf Ujnen

n>tberftrecb>n, barum, bajj fie unfer 2111er 3)cciftcr finb.

Sagegen ift „nostro", „tras", „trare" nid)t gcbräud)lid),

unb fte^t roebcr im Sörtcvöud) „Ex quo", nod) im

„Catliolicon", nod) im „Breviloquium", nod) in ber

„Gemma Gemmarum", bie bod) eine 2Jcenge Äunfiau«*

brüde enthält: fomit muß mau fagcn: „noster magistran-

dus", unb nid)t „magister nostrandus". Sarauf 9Jcagifter

2(nbrea« Scli^fd) t)öd)ft fd)arffinnig, eine« 2!)eil« al« f oet,

anbem £f)eil« al« tenuer ber fd)önen Äiinftc, 2tr,t unb

3urift, ber bereit« cffentlid)e Sorlcfungeu über Dttrb«

2Jcctamor}>t)ofen t)ält unb alle gabeln aücgorifd) unb bud)=

ftäblid) erflärt — beffeu @d)ülcr aud) id) bin, »eil feine

(Srflärung feljr grünblid) ift — unb bcr aud) ein $r»a*

tiffimum über ben OuinctUian unb 3uücucu« tie«t: btefer

fjielt bem M. Sarmfemmel Siberpart mit ben Sorten:

mau muffe fagen: „magister nostrandus"; benn, »ic ein

Untcrfd)ieb fei $»ifd)eu magister noster unb noster
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inagister, fo fei aud) ein Untcrfd)ieb ,mifd)cn magister

nostrandus unb noster magistrandus ; nämüd) magister

noster nenne man ben 3)octor ber £b,cofogic, unb es* fei

bieg eine einjige SScjcidjnung, bagegen noster inagister

feien jtt«t ©egetdjmmgen, worunter man jeben beliebigen

iUiagtfter in jcbcv freien Äunft begreife, beftetje biefe in

£anb= ober Äopfarbcit. 2Iud) bau fei fein ®runb bagegen,

baß ,,nostro", tras", trare" nicht gebräuddid) finb, ta

mir ja neue Sßb'rter bilbcu Kinnen; unb junt ©eleg bjcfiir

führte er ben §oraj [Ars poet. v. 52 sqq.] an. 9[uf bau

sollten bie Hftagifter feinem ©d)arffum große ^cnmnbcrung,

unb Giner brachte itjm eine Sänne 9?aumburgcv 3?ier ,u;

er aber fagte: ,,id) miß nodj märten, mit 33crlaub," griff

an fein 33arctt, ladete uergnügt unb bradjte e3 bem M.

SBarmfemmet jn mit ben SCBorten: ,,^>ier, §err äJcagiftcr!

3ljr bürft nid)t glauben, bafj icb, Gucr $CU1 ° bin," unb

tränt in einem 2ltb,enr,ugc; M. Sßarmfemmcl aber tljat

ib,m tapfer 33cfd)eib, ju Stjrcn ber ©d)lcfier. £ie SWogtper

alle maren red)t luftig, unb hierauf mürbe $ur SBcfpcr ge=

läutet. Scroljalb bitte icb, Sm. Srceücnj, 3f)r mottet mir

Sure 2fnfid)t auöeinanberfc^en, mci( 3b,r fo gar tief gefehlt

feib. 3d) fagte nämlid) öamalä: „M. Drtuin folt mir

mot)l bie SBaljrfjeit fdjrciben, beim er mar mein Sctjrcr in

2)eücnter, atö icb, bie britte Gtaffe befuebte." 2tucb müfjt

3f)r mir genau berieten, mie eö mit bem $>to\)tc jmifeben

ßueb, unb Dr. 3of)anne£ 9teud)tin ftcfjt, ha icb, öcruommen

f)abe, bafj biefer Sotterbube — obgfeid) er 3>octor unb

9Jed)t£gefefjrter ift — feine Sorte nod) nid)t miberrufen

miß. Unb fd)idet mir bod) aueb einmal ba% 33ud) unfcrS

iWciftcrtf Sürnotb oon Tongern, metd>c§ er unter bem Xitel

„Articuli [et Propositiones]" Ucrfafjt £)at; cj ift feljr

febarffinnig gefebrieben unb l)anbelt oon uiefen tief liegenben
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gfragen in ber Jt)coIogie. Scbet roofjf unb nehmet nic^t

üorübel, baß id) (Sud) in fo üertraulidjem ütone fcfyreibe;

3fjr fjabt mir ja längft fdjon gejagt, bafj 3f)r mid) liebet

tute ein Söruber imb mir in 2lücm ftfrbcrtid) fein sollet,

fefljji toenn 3t)v oiel (Selb an mid) rüden müßtet, (gegeben

Sit Seidig.

II.

Jtagiflcr Joljamtes tyüjtt
entbeut feinen ©ruß

bem

9)ioßiftcr sDrtuin <$ratiu$.

(5rcuubUd)en ©ruß unb grcnjcnlofe SMcnftbcrcitnnttig-

feit, cfjrroürbiger §err äWagiftcr! Sfßcit e$, roie 2lrifiotctc§

in ben Äategorien fagt, nid)t oljnc 9?u^en ift, in einzelnen

Ratten bem „Steifet dictum 511 geben, fo liegt benu aud)

mir ein Umftaub fcf/loer auf bem ©eroiffen. Unlängft roar

id) auf ber granffurtcr 9Jceffc unb ging mit einem 33acca=

laureuö burd? eine ©trafje auf ben 'Marft, al§ uns jroct

SWctnner begegneten, bie irjrcm Slcufjcrn nad) rcdjt anftänbig

ausfahren: fie fjatteu fd)tvjar$c Xatare an unb trugen große

Äapujcn mit [fjinten fjerabljöngcnben] 3ipfet«- ©Ott ift

mein 3euge, ba^ id) glaubte, e$ feien jluci uou unferen

ÜKagiftern, unb id) bezeigte itjucn beßfjatb meine (Stjr»

erbietung. 2>a fließ mid) ber SkccalaurcuS unb fagte:

„33ei ber Siebe ©ottc*, tüaö ttjut 3t)r i>a? SaS finb ja

Suben, unb 3fjr jieljct (Suer 3?arett tior irjncn abl" 5iuf

biefj überfam mid) ein fold)er ©djrecfen, als ob id) einen

Teufel gefetjeu fjüttc, unb id) ertuiberte: „§err 2kcca=

laureuS, ©Ott fei mir gnäbig; id) (jabc eä ja au-> Unnnffeu-

fjeit getfjan; bod) — luaS glaubt 3fjr — ift ba« eine
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fcbn?erc Siinbe? Unb nun fagte er juerfi: nach feiner

X'lnficbt fei bau eine Uobfünbc, roeil fic unter ben begriff

ber ©ö^enbienerei falle, fomit gegen ha* erfte uou ben ,cl)u

(Geboten oerftofie, rocld)es faulet: „ich glaube au Sitten

(Sott"; roeil, roeuu oemanb einem 3ubcn ober Reiben eine

Gfjrc antfjut, nnc einem Gfjriftcn, er rotber bau Sfjriften»

tf)inn fjanbelt unb felbfl alc> Sube ober £eibe erfebeint, unb

bann bie Silben unb Reiben jagen: „Siel) ta, totr finb

auf bem beffern 2£ege, tuett bie CSIjrtftcit uns' beehren: benn,

mären mir nid)t auf beut beffern 2Bcge, fo mürben fic unö

and) nicht beefjren; unb fo roerbeu fte in tfjretn ©tauben

beftärft, üeraebten ben du'iftlicbcu ©laubcu unb (äffen ftd)

nicht taufen." hierauf autmortete id): „3)a8 ift mof)(

maffr, wenn (Sincr eö miffeutlid) tfjut, id) aber tjabe ee

uumiffentlicb getrau, unb Uuruiffcntjett cntfcbulbigt bie

eihibe; benn fjätte ich; gemußt, bafj ee 3ubcn finb, unb

ifjuen bennoch, meinen Stcfpect betuiefen, bann blatte id) ben

Bch,eitcrr)aufen uerbient, roeil bat eine Äetjcrei gcroefeu

märe. 31bcr roeber nach 2Bort noch, Xijat — ©Ott roeifj

es — rjatte ich irgenb roeldje Äenutnifj, meit id) glaubte,

fic feien üon unferen 2>cagiftern." 2a entgegnete 3ener:

„e$ ift trotjbem noch, eine ©itnbc," unb er,ät)lte mir

[^olgenbe*] : ,,2uid) id) ging einmal burd) eine Äircbe, mo

«in 3nbe uon £>ol$ mit einem Jammer in ber öaub »or

bem §eilanb ftefjt; id) aber glaubte, eS fei ber fjeitige

fetrue, unb er b>be ben [£immel«=] ®d)liiffe( in ber §anb,

beugte bie Äuie unb 50g baö S?arett ab. 9cacb biefem erft

faf) id), bafj e8 ein 3ube fei unb mad)te Üieue unb 2eib.

3)od) bei ber 23eid)te, roeldje id) im ^rebigerttofter ablegte,

fagte mir mein §8eichtüater, Da« fei eine 3Tobfünbe, roeil

man [auf McS] Sicht geben muffe; er roürbe mich nid)t

abfoloircn fönuen, roenn er nicht bifAöf liehe 3>ollmad)t
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Befäße, beim boS fei ein Bifcböflictjer [3feferDat=] mit; oudj

fcUte er nod) Dei: fjntte ich e« aöficbtltdt^ unb litdU im.
luiffeutlid) getljan, fo toörc e8 ein päpftlicbcv [9fcfcruat=]

gaff, ©o mürbe idj beim aßfofoirt, meil er Bifd)öfK<$e

Soffmaajt befaß. Uub Bei ©Ott, icb glauBe, bap, toenu 3Jjr

(Suer ©chriffen Betoaljren toofft, 3l)v bem Ofpcial beS

£onftftortunt8 Beid&ten müßt Unftnffenljeit fann (Sucre

©i'mbe nidu entfa)utbigen, beim 36,r fjättet 2J$t geBen

füllen. Tie Suben Ijabeu immer einen getBen 9iing Dornen
am «Mantel, ben 36,r Ijättct feljen muffen, tuie and) id) üjn

gefeljen JjaBe; formt ift boS eine fraffe llntoiffcnlicit [uon

(Sud)] unb fann feine ©ünbenöergefiung Behnrfen." @o
rebetc bajumal jener SSactdlaureuS m mir. allein, rtieü

3(jr ein tiefgeleljrter £t)eologe feib, fo bitte icb (Sud) gattj

ergeBenp unb bemüttjig: Stjr rwoffet mir bic oben auf»

getoorfene grage gürtgß föfen unb mir fd&wtBen, ob liier

eine Job- ober eine läßltd&e ©ünbe, ob ein einfacher galt,

ober ein bifeböflieber ober öä>ftlict)cr [9icfcvüat=] gaff öor«

liege. 9(uct) fdireibet mir, ob nad) (Sitrer ttufidjt bie SSürger
uon granffurt ftedjt baran tljnn, baß fte l)crröiuinlidicr

»oeife ben Suben geftatten, in ber Straft nnferer äÄagijter

emljeraugeljen. SWir frteint ba« nid)t red)t m fein unb
großes Stergerniß m erregen, baß fein Unterfdiieb jlmf<$en

ben 3uben unb unfern SWagiftem ift; audj ift e« eine 33er

bötjnung ber fjeifigen ©otte§geIa^rt§eit, unb ber Mcrburo>
foudjtigfte Saifer unb §err foßte md)t leiben, baß ein Sube,
ber bodi nur fo (SthmS tote ein §unb unb ein geinb Stjrifti

ift, roie ein 5)octor ber ^eiligen ©otteSgelaljrtijett einher»

gellen barf. 3lu($ fetuefe id) (Sud) einen Sluffatj be8 M.
^erntjarb SßiumUeguS, vulgo gcbcrlefer, ben er mir au«
Sittenberg mgefanbt f)at. 3f)r rennt itjn ja, er luar eiuft

(Suer 3Rii6ur|#e 511 ©coentcr. @r fagte mir, 3tjr tjättet
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flute £amerabfd)aft mit ifnn gegolten; er ift immer ein

guter ©efettc unb roeijj @ucr; nicf)t genug ju loben. @o
lebet benn rooljl im tarnen i>e% §crrn! ©egebeu 51t

Setyjtg.

ni.

Jtagtjkr ßcntljad) iFeberlefer
an

9)iogitter Drtuin ®ratiu§.

IMele ©riifje!

r
,@d)Iimm ift ein ÜUcäu^cfyen barau, ba€ nur cht ein*

$igc$ 2od) tueij}."

2>atf lanu and) id) tion mir jagen, mit SSergunft, et)r=

roürbigcr üDcauu, ukü id) ein armer Sßtdjt märe, lueuu id)

nur (Sitten ^reunb unb, mofern biejer mid) aufgäbe, feinen

aubern metjr fjättc, ber midi frcunbfd)aft(td) bcljanbclte.

©0 ift 1. 23. bermalcn fjicr ein gclmffer ^>oct, !Jiamett6

©eorg Sibutuö: er gehört ju ben rueltlictjcn Sßoeten, fjält

öffeutliriie Sorlcfungen über Sßoejte unb ift aud) fonft ein

guter ©cfcllc. Mein — luie 3t)v hnfjt — jene poetelt,

roenn fic nid)t and) jugfeid) Jtjeotogcn finb, tote 3fjr, motten

iinmcr nur Rubere tabefn unb fd)ü£cn bic iljcotogcu gering.

(Einmal nun [gcfd)afj c£] bei einer 3ed)erci in feinem §aufe,

too nur Jorgaucr 23icr tranfen, biä brei Ufjr ftfcen blieben

unb id) ctmatf angetrunfeu mar — beim biefeö 23icr fteigt

mir in ben Ä'opf — baf3 aud) Siner babei niar, ber of)nc=

bicj5 nid)t gut mit mir ftanb: bem tranf id) eine fjalbc

Äaunc bor; er nafjm es an, luoßte mir aber nad)t)er feinen

3?efd)eib tfjun. 3d) forberte ifjn breimal auf; er aber

treigerte fid) mir nadiyitrinfcn, fonbern blieb rufjig fifcen
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unb jagte "Jiid)t$. S)o baebte id): „$a, ber ücraditet biet)

ja aud) nod), mad)t ben @toljen unb roitt bieb btamiren."

üRein 3 L1VU mürbe rege, id) ualjm bie Aiannc unb jdilug

ftc ifjm au ben .Hopf. 2a ergrimmte obengenannter s^oet

über mid) unb jagte: id) t)ättc Scanbül in feinem §aufe

erregt unb Jolle mid) ine; leufctö Hainen l) inauemactum.

•hierauf erhriberte id): „2Ba8 liegt benn aud) barau, lucun

31)r mein geinb jcibV ich l)atte mol)l nicfjr jofdie fdrtccbte

<veinbc, bcrgleict)cn 31)r einer jeib, unb blieb bennod) bei

il)ncn; roatf ijt'8 benn aud), bafj 3l)r ein ^oet jeib? id)

jclH-ißc Sud) roofjl in Sure ^oeterci! SBaS glaubt 3'tjr

benn? glaubt 3f)r, id) jei ein 9iarr, ober auf bem Saunt

getoad)fen, roie ba$ Cbft?" 3)a Ijiefj er mid) einen (Sjcl

unb jagte: id) tjättc nod) nie einen Sßoeten gcjefjen. 3d>

aber entgegnete: „Su jelber bift ein @jet mit £aut unb

§aar; id) rjabc roofjl mcljr Sßoeten gejetjen al£ Sit" —
unb führte Gud) unb unfern SWagifier [@crb,arb] üou

3ütpl)cu in ber &ne<f=39ur§, ben SJerfaffer ber betanutcu

(Sfojfc, unb ben §errn Sicentiatcn ber £tjeologic, 9iutgcr,

in ber 28ur$ unter XVI. Apäujern an, unb bamit »erließ

id) jciu §au8, unb nur finb nod) geinbe. Scroroegeu

bitte id) (Sud) rcd)t fjergftdj, SJjr möd)tet mir einmal ctroaö

@d)rtftttd)e8 auffegen: ba8 toiU id) bann biejem Sßoeten unb

ben Stuberen öorjeigen unb mit 9iuljm melbcn, bafj 3l)r

mein Jvrcunb, unb rooljl ein bcfjcrcr Sßoet jeib, als er.

SBefonber« aber jdireibct mir, roa£ §ert Sßfefferforn mad)t,

ob er nod) in geinbjdjaft mit Dr. Fendilin lebt, unb ob

3rjr itjn immer nod) oertfjcibigct, roie üorbem. Vajjet mir

aud) eine 'Jicuigfcit jutommeu. i'cbet rool)l in ßtjrijto!
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IV.

Jtagißer Soljamtes Jiamtegtejjer
an

9«tiaUtcr £)rtuin ©vatiuS.

§cr$lid)eu ©rufj, efjrroürbiger §crr 2Tfagtfter ! ©inte*

malen mir oft fofd)c leichtfertige ©treibe jufammen aus*

geführt fjaben, unb 3f)r euer; 9iid)t« barum flimmert, lociin

Sincr einen fd)fed)tcu 2ßi^ gegen Sud) loSläfct, ruie id) c§

je£t im «Sinne f)abe, behalt fürd)te id) aud) nidit, 3&r

möd)tet c8 übel aufnehmen, bafj id) Sud) jejjt eine federet

berid)te, bo ja aud) Sfjr berartige «5ad)cn madjet; unb id)

»neig, 3ljr Werbet Iari)en, lueil e8 ein [hnrftid)] ttninberbarer

•Jpanbcl ifi. 33or Äurjem mar tjier Sincr ai\$ bem s^rcbiger=

orben, ein grunbgelefjrtcr jttjeologe unb fpcaitatiücr Äopf,

ber aud) niete Snmner tjatte. üWan nennt iljn §crr ©eorg

[@t6utu8j; juerft mar er in £atlc, bann fam er buerfjcr

unb prebigte motjl ein fjalbeö 3al)r fange, tabelte in feinen

iBortra'gen bic gan$e 2öett, fogar ben dürften unb beffeu

Vetjcnstcutc; beim 3cd)getag aber mar er gefettig unb guter

?aune, traut' mit ber ©cfettfd)aft auf .£albe unb @au,c;

immer aber, toentl er 3(benb§ mit uns getrunfen fjatte,

prebigte er 2)corgen§ über uns folgenbermajjen: „So fitjcn

bie 2)cagifter an biefer Uniücrfttät mit itjren @efc(len bie

gair,e 9tad)t füuburd) beim 3Sed)er unb geben fid) mit

l'appa.lien ah; unb mäfjrenb fte beriet Singe au Ruberen

rügen füllten, getjen fte fclbft barin üoran." Sr mad)te

baburd) oft meinen SJcifjmutlj rege; id) gcriettj über it)n in

3orn unb badjte barüber nad), rote id) mid) vädjcn tonnte,

aber nie fonute id) herausbringen, tute fid) baS madjen laffe.

£a benachrichtigte mid) einmal (Sincr, bafj jener ^rebiger
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9?ad)ts 511 einer SBcibSpcrfon gct)c, fie tjernetjme unb [bann]

bei itjr fd)tafe. 2lt§ id) t>a$ üernoinmcn fjatte, natjm id)

einmal einige gute greunbe, Sottegen öon mir, mit mir,

unb tuir begaben im« ungcfätjr um 10 Ufjr uad) jenem

$aufe unb brangen mit (Scitiatt ein. Sa motttc ber 2Jcönd)

fiel) baoonmad)cu, tjattc aber feine 3cit mefjr, feine Äfeiber

ju ergreifen, unb fprang nadt juin 5enftcr (jinauS, 3d)

mußte bermaßen Iad)cn, haß id) mid) auf ber Stelle fjättc

felbft anpiffen mögen, unb rief: „£err ^rebiger, nehmet

bod) Sure Apofeu mit!" Steine Äameraben brausen aber

roarfen itjn in ben Srcd unb [bann] ins SSaffer. 3d)

besänftigte fie jcbod) unb fagte, fie fotttcu bod) ein S'iufefjcn

fjabcu! Sann aber mad)tc id) gemeine <Ba<£i<: mit ifjnen,

iubem mir ?ltte baö fficibtfbitb fjcruatjmcn. So fjabe id)

mid) beim an jenem Pfaffen geräd)t, unb er prebigte Don

nun an nidit mcfjr über mid). 3fjr müßt e* aber 9Jie=

manben fouft fagen, barum, lucit bic 33rüber ^rebiger

[Sominifancr] jc£t für Sud) gegen ben Dr. 9teud)tin finb,

unb bie Äird)e unb ben fatt)otifd)en (Stauben gegen jene

lnelttid)cn ^octeu Uertfjeibigcu. 3d) luottte, jener SDtönd)

märe auö einem anbern Drben getixfen, \>a biefer Orbeu

bie auberen au SBunbcrtfjaten fogar fcfjr übertrifft. Sfjcitct

and) mir Stma« jum Sachen mit unb feib mir ntdjt btffe.

Sebet luof)t! [@efd)riebcn] aus Söittenberg.

V.

3i)tjamte£ Straufjfekr
an

Drtuin @vntiu3.

§erjlid)en ©ruß unb eben fo üiete gute 9tüd)te, al$

Sterne am £>immet unb gifd)e im 2J?cerc finb. ?Iud) fottt
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3(jr irtiffcit, ba$ id) gcfunb bin, unb ebcnfo meine üDJuttev,

unb bafj id) ba$ 9iämlid)c aud) üon @ud) t)öreu möchte,

bo id) tägtid) »emgftenS einmal an (S.w. §errlid)f:it

beute. 9hut aber, mit Grlaubnifj, ucrnctjmet ctroad tjö&ft

(Srftaunlid)c3, luaö t)ier ein getoiffer Qbclmann [Utrid) üon

Butten] getrau fjat — ftür$' iljn ber teufet auf etoig im*

Ükrberbcn, lücil er mit unferem f&txtn 9Äagiftcr ^ßetruS

9J?ct)er in ©egeiuuart uicter Ferren unb Sbeücutc bei Jifdie

fo fd)mät)lid) umgegangen ift unb aud) fein 23ifjd)cn 9tefpcct

gejeigt, fonbern ftd) fo anmajjltdj benommen fjat, i>a$ id)

nur ftaunen mufj! Sr jagte: „<2et)t tia, Dr. 9Jeud)lin ift

getctjrtcr, als 31}r," unb fdjlug ifjm babei ein @d)niütod)cn.

21uf bief? üerfei3tc unfer iKagiftcr s}3etru3: „id) hnff mir ben

£>alö abfd)ncibcn laffen, h)cnn bau üjatjr ift. Zeitige SDZaria

!

Dr. 9tcud)lin ift in ber £f)eologic bod) nur ein Änabe, unb

fctbft ein Änabc üjeift in ber £f)eologic mcljr, als Dr. 9tcud)tiu.

^eilige SDfaria! 3f)r bürft mir glauben, benn id) fjabc

örfaljrung, er üerftctjt bod) auii) 9hd)tö üon beul „Libri

Sententiarum". §cilige Farial 2)a§ ift eine SOiateric

üolt @d)arffinn3, unb bie 2J?enfd)cn tonnen baS uid)t fo

begreifen, toie bie (Srammatif unb ^oetif. 3d) fönnte,

lucnn id) wollte, gar motjl aud) ein ^oet fein, unb üer^

ftünbe tuofjl @cbid)te ju mad)en, fjabc id) ja bod) gu £eijr,ig

ben <2ulüiciu3 über bie Silbenmcffung (9JZctrif) gehört.

2)od), U105U i>a%? (Sr [itfeuef/tin] fotttc mir nur einegrage

in ber £t)cologic üorlcgen, fotttc ftd) auf eine Simulation

cinlaffcn." Unb nun bemieö er [üDteUcr] mit Dielen @riin

ben, bafj 9hemanb üottfommeuc Äenntniffc in ber Stfjcologic

Ijabe, außer burd) ben tjeitigen ©eift. 3>cr Ijeiligc @cift

fei eS, ber uns biefe gertigfeit eingieße; bie
v
$oetil aber fei

eine <2üeifc bc8 Teufel«, rcie §icront)mu§ in feinen Briefen

fagt. hierauf entgegnete jene tröte: Sag fei nid)t luafjr,
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Dr. 9?cud)tin i\ahc aud) ben ^eiligen ©eift unb Äenntniffe

genug in ber Geologie; er tjabc ja ein ganj tt)co(ogifd)e«'

23ud) üerfaßt — id) tueiß nid)t, tute es (jeißt — unb nannte

unfern 9Jcagifter ^ctruö eine 93efttc ; ebenfo nannte er unfern

SWagiftcr .'poogftraten einen Säfeßruber. 3)a (achten Stile,

inctcbc am £ifd)e faßen; id) aber fagte: batf fei ein ©canbat,

baft ein bloßer ©efette fo roenig (§t)rfttrd)t uor einem unferer

ÜÜfagifter f)cgc. 2lud) Dr. *ßetru8 geriett) bermaßen in 3om,

i>a# er uom £ifd) aufftanb unb baä Suaugclium anführte,

ba* ba fagt: „®it bift ein Samariter unb tjaft bcn Jcufcf."

3d) aber fagte: „9cimm ba£ für 3Mct)," unb freute mich,

fcf)i\ ba\$ er jenen Jßinbbeutct fo grüublid) abgefertigt fjatte.

3Ijr müßt in Stirem 2"f)un fortfahren unb bic 2b,cologie

uertfycibigen, roie oorbem, unb auf '•Jiiemaubcn 9iüdfid)t

nehmen, fei er öbelmaun ober 23attcr, benu 3§r feib

iUanncS genug baju. Senn id) fo gut ©ebidjte ju ntad)en

üerftünbc, tote Sfjr, fo mürbe id) mid) fclbft um einen

dürften 9cid)t>< fümmera, tuenn er mid) fogar umbringen

mottle. 3d) bin aber aud) fonft ein 5cmo ber Surifteu,

roeit ftc in rotten ©tiefein unb ©diaubcn üon 2ftarberfctteu

einljergefjcn unb ben SDcagiftern, unb [namciit(id)] unfereu

SDfagiftern nid)t bie gcbütjrenbc (Sfjrcrbtctuug ertueifen. 3lud)

bitte id) (Sud) untertfjänig unb f)er,lid)ft, mir bod) anju=

jcigen, tute c*t in SßariS mit betn
r
,2lugeuftticgcl" ftcijt. ©Ott

gebe, tia$ bic fegenfpenbenbe 2)cuttcr, bic ißartfet Uniücrfttät,

cö mit Sud) blatte unb jencö fefcertfdje Sud) uerbrenue, ba$

fo inet 2Iergcrlid)c* enthält, mie unfer 3Jcagiftcr uon Songern

fd)reibt. 3'd) tjabc öernommen, ba$ unfer lücagiftcr [©crb,arb.]

Don 3iitp^cn in ber Äncd=Suw, ber bic befannte ©loffc

über bie uicr 23üd)er beö SUerauöcr [©attitS] «erfaßt l)at,

geftorben fei. Snbeffen fjoffe id), e3 fei nid)t mafjr, ha er

ein fo ausgezeichneter 2)cann unb grünblid)er ©rammatifer,
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unb toofjl bcffer mar, ol« jene neuen poeti)d)en ©ranu

matifer. ©rüfjct mir aud) gefälligft ben SDcagiftcr 9?emigiu§;

er roar etjemal« mein ßlaffenlcrjrer unb nafjm mid) oft

mader coram, roobeicr jagte: „3)u bift rote eine ©ans,

unb hnüft nid)t ftubiren, um bereinft ein großer öreget ju

lucrben." ®a erictberte ich [allemal]: „©eljr tuof)l, öerr

äNagtfter, id) mitt mid) in 3urunft beffern." Stuf bieg ließ

er mid) manchmal laufen, manchmal aber gab er mir eine

Ijcitfamc SiSctplin (£rad)t @d)tägc), unb ha mar ich. bann

fo fügfam, bajj id) bie 33effermtg8mittel für meine 9Jach=

lüfjigteiten gern funualjm. 9iun aber Ijabe id) Sud) Deichte

meljr ju fehreiben, aU bafj 3t)r nod) fjunbert 3afjre leben

möget. Sehet rooljl unfc in 9tuf)e unb ^rieben! ©egeben

;u 9ftain$.

VI.

• tttrolauB Jtcgemndkcr,

23accalaureu3,

an

SWagiftcr Crtuin ®rotiu§.

9ied)t üicle ©ruße, nebft [bem SluSbrucfe] fjoljer 58er=

eljrung an @U). §och,mürbcn, »nie e3 meine @d)itlbig!cit iu

einem @d)rciben an d\v. SJcagifrralttät ift. 93eref)rung3=

mürbiger £>err SOcagifter, 3f)r foHt hülfen, ba§ c« eine fc^r

bead)tcu$tocrtl)c gragc ifi, toorüber ich. üon Cnu. 2ftagiftra=

lität 21uffd)tufj roünfdcte unb erbitte. @3 befinbet ftd) t)ier

ein ©ricd)e, ber bie Urbau'fdjc ©rammatt! burdjutmmt unb,

hjenti er gricd)ifd) fdjreibt, bann immer STcccntc oben fjiit*

fetst. 2)af)er fagte ich, neulich,: „£at bod) and) SDhgifter
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Drtuin auö 35cttenter bie griecfyifchc ©rammatif befjanbelt,

unb uerfteljt njoljl eben fo üiel, rutc bev ba, unb Ijat nie fo

Stcccutc gerieben, unb id) glaube, ba$ er fo gut tueiß,

)ua$ er ju tfjuu Ijat, lutc jener, unb beu ©rieben nod) öer=

beffern tonnte, allein bic Ruberen tootften e8 nicht glauben,

unb meine Äamcvaben unb (Sottcgcn erfuebten mid), id)

möchte au Sin. .£errlid)fcit fdyrciben, auf bafc 3Jjr mich, in

.Hruntiüfj fctJet, ttrie c$ fieb öerijätt, ob man &ccente bei

fefcen muffe, ober nidjt. @ofi e8 ntdjt fein, bann rooücn

mir ben ©rieben eujoniren, ba$ er'? geftnfj fuürt, unb idoÜcu

machen, ba$ er nur toentge 3ufjürer tjaben fott. 3d) l)abe

bei Such 511 Solu im £>aufc uon ^einrieb, dientet, roo 3fjr

ßorreftor ftiaret unb ba? @ried)ifd)e corrigiren mußtet, roofjt

gefeljen, bafj 31)r bamafs alle Slccentc, tueldje über ben

58uch,ftabcn ftauben, tncgftricfjct mit ben SSorten: „2Ba3 fotten

biefe SWarrljeiten?" Unb fo bad)tc id) benn bereits bei mir,

31jr I)ättct irgenb einen ©runb, fonft hntrbet 3f)r es nid)t

getljan tjaben. Sljr feib ein nnmbcrbarer 3)cann, unb ©Ott

r)nt (Sud) bic große ©nabc ucrltcfjen, öon allem SSipbareu

(StnmS ju hJtffen. 3)arum müßt 3fjr auch, ©Ott ben Jperrn,

bie aüerfcligftc Sungfrau unb attc Zeitige ©ottcS in (Sucrcn

®id)tungcn loben. Dcefjmct e8 mir aber ja nid)t übel, ba$

id) @h). £crrtid)feit mit berartigen fragen befd)tuerlid) falle, ha

id) e8 ja 51t meiner 93eletjrung ttjuc. i'ebet luofjl! 2(u§ Setyjig.

VII.

Jla0iftct* |)ctnt5 fjafemmts
an

angiftet- Crtuin (SrntiuS.

©rüge otjne 3at)l, efjrnntrbiger £err SDcagiftcr! 2Bcun

id) ©elb unb eine bebeutenbe Stellung blatte, mollte id) Sud)

Briefe bon ^unfelmäitncrn. 2
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eine famofe ©aftcrci geben — 3t)t bürft es mir feft glau*

beu — bamit 3f)r mir bic ^rage, tucld)c ict) Sud) uorfege,

löjet. Allein, mcil id) für jcf3t feine „©ebafe unb 9tinber

unb alle £()ierc bee Jclbeä Pßf. 8, 8)" t)abc, fonbern arm

bin, barum fann id) (Sud) feinen i'oljn für (Sure 23efcfjrung

geben; bagegen uerfürcef/e id) Sud), fobatb id) im 23cfttj

einer ^frünbe fein luerbc — luic id) mid) beim bereite um
ein SBicariat gemclbct tjabc — bann roitt id) Sud) einmal

eine befonbere Sf)re auttjun. Schreibet mir aud), ob e3

notfjroenbig gut einigen Setigfcit fei, bajj bic Sd)üfcr bic

©rammott! au? toettßdjen ©djriftjiettera, nüc Birgit, Nullius.

üßlmiuS u. lH. lernen. S* fd)eint mir baö feine ©tubir»

inctljobc JU fein, ba, luic ?(riftotcletf im erften 23ud)c ber

3)cetattfjt)fif fd)reibt, bic ^oeten uiel lügen, biejenigen aber,

lueldje lügen, eine ©üubc bcgef)cu, unb bic, lucld)c ifjr ©tiu

bium auf Vügcn grünben, c$ auf ei'tnbcu grüubcn, 3IKeö

aber, roa« auf ©ünben gegrütibct ift, nid)t gut, fonbern

luibef ©Ott ift, lucil (Sott ein Jycinb ber Sütibcn ift. 3n

ber ^oetif aoer finb Sügen; barum tonnen aud) bic, tyefdje

ifjrcn Uutcrrid)t mit ber '^oetif beginnen, im ©uten nidjt

oorluärte fctjrcitcn, lucil eine fd)limmc SBurgel aud) ein

fd)liiumcij Atraut über fiel) f)at, unb ein fd)(cd)tcr ÜBaum

fd)(cd)tc grud)t trägt, nad) bem Suangcüum, luo ber §ci=

(anb fagt: „es ift fein guter SSaum, ber fd)led)tc »vruct)t

trägt." 3lud) l)altc id) nod) luotjt bic £et)re im ©cbäd)tnifj,

bie mir einmal unfer 3)cagiftcr SBalentht uon ©cltcrsfjcim in

ber S3ur«t unter XVI. Käufern gab, aU id) fein @d)üler luar

unb ben Saluft börcii luolttc. Sr fagte: „luarum tuiltft bu

ben ©aluft fjb'rcn, bu untuirfd)cr Shirfdie?" hierauf cüuibcrtc

icb: „Weil s
I>iagifter 3ol)annc§ uon 2?rcSlau gefagt Ijat, mau

lerne gute 2tuffäfce aus fotetjen ©cfyriftftelterit machen." 2luf

btep uerfet^tc er: „2>a«< ift übertfirnifebetf 3cug, bu aber
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mujjt bein ilugenmerf auf bic 3Mid)er üon 3lleranber uub

auf bie Briefe uon Äarl [üftaunefen] richten, welche in ben

Vctjriälcn ber ©ramtnatifer tractirt »erben; icf) fjabe nie

ben Saluft gehört, unb boct) »erfterje id) SCuffä^e in ge

Bunbener unb ungeBunbener 9tebc ,u machen." Uub fo

Betoirfte beim unfer üJcagifter Valentin, bafj ict) nie ©tubien

in ber Sßoetif mad)tc. -Run aber quälen mich jene §uma=>

niften mit ujrem neuen gatein, unb ad)tcn jene alten Sudler

für Nichts : einen Stferanbcr, üKcmigius, 3ol)anue« uon

©arlanbia, Gornutuö, bie Composita verborum [uon 3ol).

©tntijen], ba% Epistolare uon ifeagifter SJJauhrö 2d)uccüogcl,

unb lügen fo arg, bafj id) beim bloßen Sporen ein förenj

üor mir fd)lagc. So jagte 5. ©. bor Äurjent Gincr: e$

befinbe ftch in einer gehnffen Sanbfdjaft ein SGBaffer, tueldic?

©olbfanb enthalte unb Zajo genannt »erbe. £a tofiff ich

tjcimlict) [bor mich l)in], »eil ba£ unmöglich, ift. 3d) raeifj

rootji, ia# aud) 3f)r ein Sßoet feib, aber ich tüctß nicht,

lüotjcr 3t)r biefe itunft f)abt. Scan fagt, bafj 31jr, menn

3fjr raottt, mehrere (Sebidrte in einer ©tunbe tnadjet; allein

ich glaube, ßuer SBcrftanb ift burd) bie ©nabe be§ fettigen

©eifieS bon oben fo erleuchtet, baß 3l)r bieg unb uod) 2Iu=

bereö üermöget, ha 3l)r ja immer ein guter £f)eotog luarct

unb jene Reiben mrecht weifet, ©erne wollte id) Such ettooä

9ceueö fehreiben, Wenn id) Sa* wüßte, allein id) t)abc 9Zid)t3

uernommen, als bafj bie ©ruber unb Ferren 00m ^rebiger^

orben t)ter im 2?cfit5c großer Snbulgengen finb uub üon

Schulb unb Strafe abfoloiren, Wenn Semanb gebeid)tct uub

$euc unb £eib gemacht f)at. SSfugerbem Beftfeen ftc auch

nod) üöüfttid)c (Schreiben (SSreöen). (Schreibet mir aud)

SttoaS, ha id) bod) gewiffermafjcn Guer gamuluS Bin.

i'ebet wotjl! sJ(uS -Jtürnberg.
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VIII.

Ivan] (SanfepreMjer
on

äRoQtftcr iDrtuiu (Srntius.

®rüjje, [fo üiete,] baß taufenb £alentc fie mit if)rem

©ennd)tc nid)t aufwiegen fomten. St)rnntrbigcr £>crr 9fta«

giftcr, id) tfjue Sud) 511 roiffen, bog tjier oicl 9?cben3 Don

Sud) ift unb bic 2^co(ogeu Sud) aujjevorbentlid) toben, rocit

3t)r ofjne 9tücffid)t auf irgenb Sen jur äSertfjetbigung bc3

©tauben* gegen ben Dr. Steudjtin gcfd)ricbcn fjabt. Sinigc

©efettcn bagegen, bic feine Sinficbt fjaben, foloie aud) bic

3unften, bie üom d)riftlid)cn ©tauben nicht erleuchtet ftub,

fe^cn Sud) Ijerab unb reben uiet roiber Sud); fie tonnen

jeboef) nid)t auffommcu, bei bie tf)eotogifd)e gacuttät e$ mit

Sud) fjätr. 2l(« oor Äurjem jene 33üd)er, n)e(d)e ben Jitet

„Acta Parisiensium" fütjrcu, t)icrf)cr tarnen, ba tauften

faft ade iliagifter biefetbeu unb freuten ftd) f)öd)Iid); aud)

id) taufte fie bamatS unb fd)icfte fte nad) £>eibetberg gut

Siufidjt. Unb id) glaube, bie ipeibelberger fjaben es nad)

genommener Siufidjt bereut, bafj fie mit ber fegenjpcnbcnbcu

Unioerfitnt Stftn teinen gemeinfcbaftlidben 2?cfd)ht0 gegen

Dr. 9teud)lin gefaßt fjatten. 3)efjn)cgen t)at an&\ — roie id)

fjüre — bic Uniüerfität Solu bie 33eftimmung getroffen, bajj

fte in Sraigfeit Äeinen promooiren trotte, toenn er aud) aße

2>orbebinguugen für baä 23accataureat ober üDiagtftertum in

£eibctbcrg erfüllt f)at. Unb ba$ ift tüof)(getf)an, beim fo

muffen fie lernen, toaS eö um bie Unioerfität Sötn ift, unb

muffen es ein anbermat mit biefer galten. 3d) hjottte, man

machte e$ ben Jlnbern ebenfo; atteiu id) glaube, bafj bie



— 21 —

anbern Uniüerfttüteu feine Äemttnifj baöou fjatten, wub ta*

nun fjabt 9iac^fict)t mit ifjucn roegeu if)rer Unloiffcntjcit.

%ud) £)at mir ein guter greunb fd)üuc (Sebid)te gegeben, bic

3f)r au ber Uniücrfität (Solu befannt machen fottt; id) f)abe

fie ben Jefjrcvn unb unfern ÜDcagiftern gejeigt, bei benen ftc

lüden ^Beifall gefuubcn fjaben. 3d) f)abe fie, (Surf) jum

9iuf)ine, in uiefe ©täbte gefaubt, weil id) (Surf) toofjf roiff.

.<Mer ftnb fie, bomit 3f)r roiffet, lnaö id) meine:

2£er mit ber Äe^cr fefdimmem treiben gern öertraut

Sieb, mad)t, unb gut Latein bonebeu lernen roitt,

3)cr faufe fiel) bie „Acta" 3)erer ju ^ctritf,

©ottüe bic @d)riften, roetd)e über 2)a§, roaö jüngft

Sid) ju ^ariö ereignet fjat, crfd)icnen finb:

Sie 9ieud)(in abgeirrt Dom rechten (glauben ift,

Sa« Slrnolb Don Songern ge(ef)rt bcuüefen f)at.

hierüber roitt 2)Jagiftcr Ortuitt ofjn' (Sntgeft

Vorträge fjaften auf biefer Uniücrfität:

Sabci legt er ben £crt an äffen Steifen au«

Unb $ciri)uct, loa« bemerfeneliicrtf), befonberS an.

Ülud) auf ^clueife für unb nüber gcf)t er ein,

2£ie uns bie Sfjeofogen ju ^ariö ben SSSeg

©ejetgt, als fie ben „Sfugcntyicgel" uutcrfud)t

Unb 9teud)lin, ben 3>crfaffer, nad) 5?cfunb ucrbamint

:

2)ieJ3 ift ben trübem (EarmcUtcrn loof)l befannt,

2Bic aud) ben 2lubern, bie man 3ac obiten nennt.

3d) lüituberc mid), ttüc 3f)r fotcfye Xiugc ausbeuten

Könnet. 3'fjr feib fcfjr fuuftreid) in (Suern ig>d)riftrocrfeu

unb bcfif<ct tuet 2(uncf)intid)feit, fo ba£j id) immer uor 3>er=

guügeu facbe, roenn id) (SttoaS lefe, Ina« 3$r tierfafjt fjabt,

unb ftetö liüiufd)e, 3f)r mtfget lange leben, auf ba% (Sucr

iKufjm fort uub fort road)fe, ha Sucre ©d)riftcn üou fo fjoljem

SRuteett ftnb. ©Ott erhalte Sud) bei ftet£ frifd)cr ScbenSfraft
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unb überanüuorte Sud) nid)t bcn Rauben Surer ^einbe;

unb nüe bcr ^fahnift jagt: „3)er §crr gebe Sud), rca$

Sucr .t>erj Begehrt, unb erfülle atte Sure Wufcbläge."

(Sdnrcibct mir aud) über Sure £f}ütigfcit, bo id) gerne t)öre

unb jet)e, \vai 3t)r tfjut unb treibet. Unb fo lebt benn

moljl ! 2tu8 gfretÖurg.

IX.

JMagtftn* Öumrab von Zwickau
entbeut feinen ©rüg

bem

9Jtoflifter SDrtuin ©vnttuS.

3)a im ^rebiger [©atothomS] Sap. 11 51t lefen fte^t:

„greue 2)id), 3üngling, in Seiner 3ugenb", barum bin id)

jefct fo frühen ©inneS unb tfjue Sud) 31t luiffen, bafj e§ mir

tu ber Siebe gut uon ftatten gcb,t unb id) uiclc [©etcgenljeit

jur] 23cfricbigung fjabe, nad) bem @prud)c S$cd)iefö: „nun

treibt er bie $urerci fort unb fort." Unb roarum foüte ich

nid)t f)ie unb ba meine Vieren au$put3en? 93in id) bod)

fein Suget, fonbern ein 9)tcnfd), unb jeber SÄeufd) irret.

2(ud) 3f)r, obg(cid) 3l)r ein ©ottc*ge(cf)rtcr feib, leget Sud)

l)ic unb ba StroaS unter, lncil 3tjr nid)t immer allein

fd)Iafcu fönnet, nad) bem befannten @prud)e be8 ^rebigerö

Sap. 3: „üBettn 3raci jufammen fd)tafcn, ermannen fic fiel)

gegenfeitig; mie lann ein Sinjelncr mann werben?" ©cfyrcibct

mir aud) siirocilcn, luaö Sure (beliebte mad)t. 9?culid) fagte

mir Sincr, 3fjv hättet, afö er ju Söln mar, Streit mit itjr

gehabt unb fie gcfd)Iagcn, meil fte uicüeidjt Surem Sopfe

nid)t gefolgt mar. 3d) mujj mid) munbern, mie 3ljv ein
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fo jcbtfuc« üöktb jdjkgen tonntet; id) müfjtc meinen, lucnn

id) ©o!d)c^ fäfjc! 3Ijr müjjt üiehnefjr jagen, „fic Joffe ba§

nidjt inctjr tljnn," bann nnirbc fic fid) üon felbft beffern unb

in ber 9Jad)t frcunblid)cr gegen (Sud) fein. Sagtet 3f)r im«

bod), at« 3f)r un>J 3?orlcfiuigen über ben Dtiib Ijicltet, man

bürfe unter feinen llmftänbcn bic Sßeiber jdjtagen, unb

führtet hierfür jogar bte tjciligc 3d)rift an [1. SWof. 32, 11?].

3d? bin mfricbcu, toenn meine g-reunbin fjeitcr ift unb nidjt

mit mir feift, roann id) ju il)v foiumc; bann madic id) e«

ebenfo: nur fiub luftig imb trinfen SMcr unb Sein, „beim

ber Sein erfreuet bc« äftenfdjen §crj, Sraurigfcit aber ucr=

iroefnet bic ©ebeinc." §te unb ba bin id) and) böje über

fie, bann giebt fie mir einen Äufj, es nürb Jyricbc, unb

baranf fagt fie: „•'perr äftagifter, fett» mir frofjen Sinne«!"

Äürjlid) looKte id) m iljv gcl)cn, ba fat) id) einen inngen

Kaufmann [uon il)r] fjerauSgeljcu, ber bic §ofen offen Ijattc

unb auf ber ©Urne fd)lui^te; fdum glaubte id), er (jätte fte

hergenommen, unb tuoffte in 30rn geraden, ©ic aber

fdmutr, ber Äaufnianu fjabe fic uid)t bcrüfjrt, fonbern nur

Seintoanb an fic ucrt'aufcu motten. Sa jagte id): „Sa« ift

gut; allein,, mann gebt 31)r and) mir ein §emb?" Sa bat

fic mich um mici ©utben, um jene Seinroanb bc^afjlen ju

tonnen, bann motte fie mir aud) ein ijcmb geben. 3d)

fjatte aber bamal« fein @etb, ging bafjer einen guten greunb

barum au, uon bem id) c« aud) crfjielt, unb gab c« ifir.

3d) lobe cS, roenn Sfemanb tjcitcr ift; unb aud) bic Stterjte

jagen, c« fei gejunb, hierin mau tjcitcr jei. Siner uujerer

biejigen iOtagifter ift immer griesgrämig unb nie tjcitcr, ha-

rum ift er aud) ftet« traut. @r tabclt mid) fortmätjreub

unb jagt: id) Joffe bic Sßcibcr nidjt lieben, beim fic feien

Steufel unb richten bic Scanner ju ©runbe; fic feien unrein

unb e« gebe gar fein reineö 23?eib, unb luenn (Siucr mit
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einem 3£eibc jufammen fei, fo fei baS fo fiut, als märe er

mit bem Jeufel sufammen, lueÜ fic Siucrn feine 9hif)e laffen.

hierauf ermiberte id): „Um 3?cr3eif)ung, .'perr ücagifrer,

Gure 9Jtiittcr mar ja and) ein Scib," imb ging fort. 2tnd)

prebigte er ncnlicl), bie Sßriefier bürften unter feinen Um
[täuben Soucnbincu baben, nnb fagte: bie 33ifd)üfe begingen

eine Tobfünbc, roenn ftc ben 9Jiilcb3cf)itten näfjmcn nnb ge=

ftattcteu, haß bie ^riefter mit SWägben mfammen lebten:

fic füllten biefclben gair, nnb gar fortjagen. 2l(lcin, bem

fei mic tfjm motte, mir muffen bod) l)ie nnb ba oergniigt

fein, unb fönnen and) mol)l bei Sikiböpcrfonen fd)lafen, mann

e8 9ficmanb fiebt; nad)t)cr beiditen mir ja bod); ©Ott iß

barmf)cr
5
ig nnb mir fönnen auf Vergebung hoffen. — 3d)

fenbe (Sud) beiliegenb einige ©du'iften jur il>ertbeibigung be*

alten nnb gebiegenen ©rammatiferd 2tleraubcr ©attuS, ob*

gleid) bie mobemen ^oeten itju 9cirf)tS gelten laffen motten;

allein fic miffen nid)t, roaä fie reben, benn 2ller.anber ift

[tucitauS] bef SBeftc, mic 3f)r mir einft mätjrenb ltnfcrc-?

2lufcntf)attetf 31t 3>eüenter gefagt fiabt. Gin tjicfiger 2>cagiftcr

gab fic mir, roo er fie aber t)cr f)at, roeiß id) nid)t. 3d)

tjättc gerne, ba$ 3fjr fic brnden ließet, bamit miirbet 3f)v

jene Sßoeten rcd)t in 3orn jagen, ba ber 3>erfaffcr if)itcn

cmpfinblid) 31t Seibc gcljt. 2)a3 ©anjc ift jebod) fo poetifdi

abgefaßt, bafc id) cS ntd)t tierftetje, benn ber 23crfaffer ift

ebenfalls ein guter s^oet; babei ift er aber and) £f)colog,

unb Ijält e§ uid)t mit ben meltlictjen ^oeten, [raie 3. 53.]

einem 9tcud)tin, 33ufd) u. 21. ?Ü8 man mir jene ©djrift*

ftüde gab, fagte id) fogleid), id) mollc ftc (Sud) 311111 l'cfen

febiefen. äßenn 3tjr etma§ 9ceue3 tjabt, fo fd)icfct e3 mir

and), i'ebet mot)l in ungefieudjelter £iebe! SttuS i'eipjig.
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X.

Joannes ^VritolM

grüßt uiclmal

ben

^agiftcv Ovttttn $ratiu§.

Sintemal unb atlbiciuciten ol)r immer etiua* üßeueS 51t

öabcit h.üinfd)ct, nad) bem 2lu*jpmcbc De«« SfriftoteleS: „alle

2Kenfdjen jtnb öonSWatur nn^öegierig'': beroroegen fenbe id),

oofjannes "?lrnolbi, Suer Sd)üfcr unb untertäniger 2>icner,

Gm. £crr!icbfeit ober Gljrroürbcu t)ier ein 33iid>lcin, bas ein

Vottcrbube öerfafjt unb [barin] ben §erm 3oijanne3 Pfeffer*

forn in Göln, einen ofjnc allen 3*octfel untabefljaften ÜÖZaim,

an ben oranger gefteßt fjat. 3d? mürbe tjedift uutuitlig ba^

ruber, fonntr aber uiebt ücrljinbcrn, bafj er es brurfeu ließ,

ba jener Q^efclXc l)icr Diele (Gönner t)at, [baruuter] and)

i'lbcligc, unb fic jteljen, bewaffnet mit langen ©djiuertem,

wie aufgeblafene ftröten burd) bie Straßen. 2) od) jagte id),

ce fei nidit rcd)t; beun 3f)r müßt es Sud) merfeu, ba§ jene

ttjcttlicben ^oeten mit ifjren 3Md)tcrcicn nod) oielc SSirreu

anftiften lucrbcn, menn unfere 2)iagifter nid)t mob,l ild)t

geben, unb fic nicht burd) ÜDiagifter 3acob uon £oogftrateu

cor bie rümifd)e Gurie citircu. Unb id) fürdite, es roirb

eine große 3>ermirruug im fatljolifd)cn ©tauben entfielen.

Xab,er bitte id) Sud), 3fjr wollet ein 23ud) gegen jenen

Sef/mätjer üerfaffeu unb if)m empfinblid) 51t üeibe geben.

Sonn rtirb er in ,3ufunft uiebt metjr fo fred) fein, unfere

Ü'iagifter feinen Stächet füllen JU laffen, ba er ein bloßer

©efeße ift, unb roeber bromouirt, nod) bie Prüfung in ber

9ied)tsmiffeuf*aft ober ben freien Äünfteu erftanben t)at,
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obgleich er fict> in Bologna auffielt, wo fid) [freiließ] aud)

Diele lueltlictje Rotten befinben, bie feinen Gifer fjaben unb

im GHauben ntdt)t cr[citd)tet finb. 9<od) ntdt>t lange f)er, ali

er [eben] bei £tfdje faß, äußerte er: „unfere iöcagifter in

Göln nnb SßariS tfjun bem Dr. 9veud)lin llurcd)t", id) aber

fjielt ifjm ÜBiberpart. Xa quälte er mid) mit oielcn fd)fed)tcn

nnb ärgerlichen hieben, worüber id) fo in 3orn gerietf), ha$

id) Dom Jifd) anfftanb, in ©cgcnttmrt "Mer gegen biefe

23cleibigungcn proteftirtc nnb feinen Riffen mefjr effen fonnte.

9Jun füllt 3t)v mir in obengenannter «sadjc 9iatf) ertfjeifen,

meif 3f)r ja jutn £f)cif auef) 9fcd)t*gclef)rter feib. 3d)

b,abe einige ©tropfjen jufammengemadjt, bie idj Gucb

jufenbe, Gfjoriambifct), Scd)« füßig, Sapprjifcb,

3ambifd), 2Uctcpiabif d), Silffilbig, Glegifd),

3tt>eig fieberig, 3 lu « i ft r o p f) t g

:

Ser gut latfwlifd) ift, ber fjaltc feft an bem,

3£a3 311 ^ari* gelefjrt wirb, Weif ber SSilbungäort

Sic SDcuttcr affer Uniuerfttäten ift.

3unäd)ft bann fommt bas f)cil'gc Söln: c* ftefjt fo fjod)

3m Gfjriftcnglaubcn, ha^ ifjm Seiner ttüberfprid)t,

Ter nidit bie tooljtücrbiente Strafe (eiben tnitf,

k

Ji'ic SDoctor Srcucbliu, ber ben „STugenfpieget" febrieb,

2cm unfer ÜDleificr uon Tongern bettliefen f)at,

3)aß er ein .freier fei, SacoÖ .'poogftraten aud),

Xcr fein ©efebreib bem geuer übergeben fjat.

Sßenn id) einen 33cfcg [$ur §anb] fjättc, fo moffte icb

eine Sdjrift gegen jenen üBmbbeutel oerfaffen nnb bartfjnn,

ia\i er tl)atfäd)tid) ercommuniärt ift. 3d) fjabe niri)t mehr

3eit jum @d)rcibcn, ttxil id) in bie SSorfefung gcfjeu muß,

wo ein 3)cagifter fef)r fdjarffinnige 33ctracbtimgen über bie

alte Äunft uorträgt, bie ich, um mid) uotfcnbS auSjulnlben,

tjöre. Vebct iuof)f, 3f)r, ben i* über äffe meine ©enoffen
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unb greunbc freue, lucldje id) fyicr unb überaß unb an

allen ehrenhaften Orten t)abe.

XL
Cornelius iFcnflrnttadjcr

grüßt ütclinal

beit

SRngiftcv Drtuin (SJvnttuö.

So mcl ©rüßc, als am Fimmel Sterne unb im iDiccrc

©anbtörner finb, cfjrnnirbigcr §err iDiagiftcr! 3dj Ijabc

t)tcr uicte Streitigfeiten unb §änbct mit fd)(ed)tcn 2)ccnfd)en,

bie fid) üermeffen, ©clctjrte 511 fein, unb bod) öon ber

Sogif, tuelcbe bie äßiffenfdjaft ber 2Biffeufd)aftcn ift, ÜEtdjtS

öerfteljen. 3d) rjabc unlüugft bei ben ^rebigern eine 9Jteffe

„de spiritu saneto" getefen, ba$ ©Ott mir feine ©nabc
unb ein gute« ©ebäd)tnif? bei meinen Sctylufefolgcrungcu

üertcit)cn möge, mann idj mit beuten bisputirc, bie ftri) bloß

lateinifd) auSjubrücfcn unb 2tuffö£e ju maef/cn uerftetjen.
v

3Iud) tjabc id) in jener äfteffe eine Soücctc für unfern

5[>iagiftcr 3ocob öon £oogftratcu unb unferen 3)tagiftcr

Sfoiotb oon ^Tongern, oberfteu Segens in ber i'auren*

tiuö=33ur«:, eingelegt, auf bafj eS itinen bei ber ttjeo=

Iogifdjeu 2)iö»utation gelinge, einen geruiffen ®octor ber

9icd)te, Wanten* 3ot)anne$ 9ieud)Iin, bist auf beu testen
v
4>uuft ju roiberfcgeu: ba« ift aud) fo ein ruettücber s

.J>oct unb

oermeffener 2ttcnfcf,, fjcitt 2Biberpart gegen üier Uniüerfitötcn

für bie 3uben unb ftettt ärgcrüdje unb fromme Dtjren bc=

Icibigcnbe @% auf, mie 3ofjanncS ^fefferforn unb unfer

TOagifter öon Tongern nacfygeruiefen fjaben. 2luan er befi^t

toeber in ber füecutatiüen £f)eologie grünblid)e Äenntniffe, nod)
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ift er im SlriftoteleS ober im «ßetvu« §tfoamt« bezaubert.

2)otum tjaben tt»it unfere 2Ragifier in <parie jum fa»** ober

SSiberrufe tterurtljeUt. 3d) fjabc Srief unb Sieget beö §errn

Secon ber ^o^etttgcti t£)eotogifd)en gacultät oon $ari8 gefehlt,

einer unferer 2Jcagifter, tief geteert tu ber f)ei(igen 2f)cotogie

unb erleuchtet im ©tauben, ber Ücitgtteb tion tiier Uni»cr=

fitStcn ift unb mef,r all fjunbert ©driften über bie „Libri

sententiarum" [beS $etru8 Sombarbu«] fjat, auf »eld)e er

fiit ftiitjt, t)at offen erftärt, oben crroät)nter Dr. 3o$anne«

9teucf)tin tonne fid) nietjt au« ber @d)tinge Steljen, unb felbft

ber s£apft roagc e3 nid)t, einen 2ht*fpru$ gegen eine fotd)

f,od)gepricfene^ Uniuerfttät ju tf)un, toett er [2eo X.] fein

£t)eolog ift unb ben feiigen ££)oma3 [üon 2tqnin] „äiMber

bie Reiben" uid)t üerftef)t, obgteid) man if)n einen ©ehrten

— freilief) nur in ber ^oetif — nennt. Unfer SRagtfter

[3et)enbcr],. roetdier Seutpriefter jum fjciligcn Martin ift,

jcigte mir ein ®d)reiben, in roefdjem jene Unitterfttat ib>er

eebroefter, ber Uuioerfität SSI«, in t)öd)ft freunbfd)afttid)en

?lu«brüdeu tfjätige §tff* mit ftdjcrcm Erfolge Betriebt.

Unb bod) uermeffen ftd) jene Satiniften, 511 oponiren. 3cf)

fafj uulängft 51t Tlahv, im ©afttjau« jur Ärone, too Jhjei

foldc Binb&eutel midi auf t)öd)ft ;ubringlicbe Seife anrankten

unb unfere SMagiftcr ju $ari8 unb Eotn blöbfinuige Surfte

unb Darren nannten. Sie fugten, ifjre ©giften über bie

„Sententiae" feien [f)elter] Ölöbftnn; gteid)erweife nannten

fle bie „Processus", „Copulata", „Reparationes" aller

Surfen nid)t$nut3ige3 3™g. hierüber gcrietf) id) fo in 3<>ra,

bafl id) gar niAt antworten tonnte. 2abei nedten fic mtd)

auet) nod), roeit id) eine SBaHfafjrt nad) 2rier gemadt fjatte,

um ben ^eiligen ftod 31t fef,cu, inbem ftc fagten, eS fei rootjl

nid)t ber 9iod be« fcerrn, unb bieg folgcnberma&cn buvA

einen [fogenannten] §ornfd>tufe beriefen: „McS, »ß« *<*=
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riffcn ift, borf ntd^t als ber ftorf be8 £ernt öorgejetgt Wer*
beu; mm befinbet fid^ ober berfelbc in biefem 3uftanbe,
folglid) u. f. tu." ~ ftun gab id> tooBJ beu Dberfab ju,
ni$t aber beu Unterfafe; hierauf brauten fic folgeuben 2?e'
toet« bor: „2)er fclige £ieroni)mus fagt: „feit uralter 3eit
bureb feine SSerBIenbung in Parteien gehalten, (jat ber
Orient ben ungenätjeten unb ganj gehobenen ftoef be$ £errn
bi§ auf'8 ÄIcinfte in ftütfe jerriffen." hierauf crloibcrte
td), ber f). §ieront)inu$ f)abe nid&i bie Schreibart bc$ (Söam
gefium«, unb aud) nidjt burd)loeg bie ber Stboftef, unb fi>
mit ftanb ich, üom £ifd> auf unb «erließ biefe Sinbbeutet.
3b,r müßt hriffett, fic fpradicn fo uneb,rcrbietig »on unfern
im ©tauben erleuchteten 2>?agifterit unb ©octoren, ba% fie

gehjig unb toaljrljaftig üom Sßobfi ercommunicirt »erben
rennen. Senn bie Ferren, bie mit betn römiferjen §ofe in
SerBinbung fielen, ba« toü&ten, fie mürben fic feibft öor bie

römifebe Gurte öorfabcit unb itjre «ßfrünben in »eftfe nehmen,
ober fie rcenigftenö mit Uufoften d&tfaniren. Ser fjat je

gebort, t>a% bloße ©efeffen, bie in feiner gacuttät toromooirt
unb nie eine Prüfung Beftanben fjaben, tfjr 2Rütt>#en füfjtcn

fofften an fo ausgejeidmeten SMänuern, bie in alten 3toeigen
be§ Siffcn« unftreitig bie grihtblicbftcn fenntniffc Beftfcen,
»Die unfere »tagiftcr? allein fie bilben fi* auf if,rc bo=
etifdie äftaefimerfe gar btel ein. Sind) id) fann @cbirf)tc unb
Stuffäfee machen, benn aud) id) f)n6e ba8 „Novum latinum
idioma" unfere? iötagiftcrS Soreng 9WBe unb ÄofjUuirgerö
©rammatif unb ben SBareriu« Barnims unb anberc §u=
maniften gefefen. 9ceurid) b,abe id) auf einem Spaziergange
einen utctrifd)cn Stuffafe gegen biefe Seilte »erfaßt. #icr ift er:

3u ä>cain
5 , im ©aftfjau«, bat beu @d)ilb mr frone

fi'^rt,

2(üioo id} unfängft aud) inid) fclbft t)aV einquartirt,
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Treibt fiel) ein ^aav gubringttdjet ©efcUcn um:

@ar fvcd)c ©djfingel, roenn c$ unfern i'efjrcru gilt,

ofyr Sabcl rcagt fogar au Stljeofogen fid),

Cbgleid) fic nid)t einmal in ber SßljUofopljte

3ur Promotion gefommen ftnb, unb regelrecht

Bu biömttircn, uub aus einem ©djfuffe ftcb

i5 icl ^ofgcfäfc' IjerauSjubtfben nid)t uerftcljn,

Sic fein unb finnig fcfjrte XffomaS uon 3Iquin.

— 2£cr b c n ueradjtet, ift ein 9)ccnfd) ofjn' allen äöertb, —
2Sie in ben „Quodlibeta" ©eftlüffe formulirt

Ser Soctor, ber niemaf ju »uibcrlegcn ift,

Ser in ben 2Biffeufd)aften jcbcu ftampf beftetjt.

Soctor Seraöljicus ift ifjneu uubefaunt,

Obgleich, olm' Ujn 9cicmanb ^fjnftf uerftcfjcn fann;

2er fjeil'gc Soctor and), ber fo tnat)r^afttg fcfyrcibt,

©o grojj in 2lriftotefcs unb s
}3orpl)V|riu$,

Saß er allein bie fünf ,,Universalia"

9ied)t auffegt, audi genannt „Praedicabilia"

:

3£ic bünbtg, roie $ufammeul)äugcnb legt er bod)

Sie 5ßüd)cr über bie ^räbicamentc aus,

Unb uon beS 2lriftotc(c« 93ioraIfnftcm

@ibt er uns einen fur$gefaJ3ten Inbegriff.

SSön allem Sem ücrftef)eu bie ^oeten 9cid)K\

Srum führen fie aud) fold) ein unuerfd)ämt @efcf/tt)ä£,

2£ic jene siuet Söinbbcutcl uoll Jlnmaßlicfyfeit,

Sie unfere 2Jcagiftcr „Raffer" titutir'n.

Sod), unfer 2)ccifter £>oogftrat foll fic nur einmal

9?orfaben, bann mirb ifjnen balb bie l'uft uergcfjn,

9cod> ferner anzugreifen fold) @rleud)tetc.

Sebct röor)t unb grüßet mir, unter 2?c$euguug meiner

fjofyen Sercljrung, meine Ferren, unfern 9Jcagiftcr Slrnolb

uon Songern, unfern SDJagiftcr SRemigtuS, unfern Stftagifter
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Valentin üon @efter*l)eim, ben Gerrit 3afo6 uon ©anba,
f)öd)ft febarffinnigen ^oeten be« ^rcbigerorbcu$, imb bie

Sfnberen.

XII.

Jtagt|ter fjtlkbrani) Ütammareus
entbeut feinen @ruß

bem

Waoiftcr Crtuitt.

^rcunblid)ft geliebter £err Drtuiu! 3d) fonn feinen
$icrlid)en Sßrief uoct) ben $orfd)riftcn, mic fie in ben $rief=
ftelieru gegeben finb, ^reiben, tucil mir bae bie 3cit nicht
erlaubt, fonbern ich, muß furj uub fogleid) offen l)eraus=
fagen, um loa* eö fief? fjanbelt, benn id) fjabe einen $atl
mit (Sud) abjuimcfeln, ber [hnrflid)] jum $er)uunbern ift.

3t)r fottt erfahren, bafj f)icr ein f*rccflid)cö @eriid>t um=
gef)t uub man allgemein fagt, bie @ad)c unferer 2)cagifter
ftefjc bei ber römifdjen Suric fd&Icty, ber «ßapft motte näm=
Ud) ben 2fo8ferud&, ber ttoriße« Safjr ju igpcier

5u ©unften
bc3 Dr. 9fcud)lin getfjan hwben, beftätigen. Sirs id) biefj
tjöxtc, gerictf, id) fo in @d)rcrfen, ^ id) fein SBoit fpreeben
fonnte, id) loar luie ftumm unb tonnte $toei 9Jäd)tc Ifnu
burd) nid)t fd)lafen. «Reud&fin« $yrcnnbe finb uoß ftreubc
unb ftreuen überall, loo fic gcl)cn, btefe« ®erüd)t au«;
tet) nmrbe eö uid)t glauben, locnu id) nid)t einen »rief bot!
einem unferer «cagifter au* bem ^rebigerorbeu gcfefjcn fjätte,

hjoriu er mit großer »etrübniß jene SJcuigtcit fdjreibt. 2(ud)
fd)rcibt er babei nod), bafj ber „Sütgenfpiegcl" bei ber ri>-

mifd)en duric gebrueft loerbc, ba% bie [<8n±,-] £änbler ifjn

üerfaufen uub 3ebcrmann ifm lefen bürfc. 5htd) tootttc
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unfer 2)cagifter ^oogfhrotcit bcn rUmtfcfycn $of uerfaffen unb

baS Öelübbe ber 2(rmutt) ablegen; ba wollten ttjn bie Siebter

nid)t $ief)eu (offen, fonbern fagten, er muffe ba* Gnbe ab--

warten, aud) tonne er baS ©etübbe ber 2{rmutf) nid)t ab«

legen, weit er mit brei ißferben in bie Stabt 3iom einge«

Sogen fei, am römifebeu Jpofe @äfte bei 3"ifct)c gehabt, üiet

@elb ausgegeben unb an bie «Sarbina'te, 33ifd)üfc unb 9(u=

bitoren (SSeififeer) bcS Eonjifiorit große ©efd)enfe gefpenbet

l)abe: barum bürfe er ba« ©elübbe ber Strmutlj nicht abfegen.

D f)ciligc Sparta! was wotteu wir jetjt tf)un, wenn bie

£t)eotogic fo ucract)tet wirb, bafc ein 3urift mcf)r gelten

fott, als alte jtfjeologen'? 3ct) glaube, ber s

^apft ift fein

guter Gfjrift; Wäre er ein guter Gfjrift, fo wäre es unmög=

lieb, bafj er eS nicht mit ben £t)co(ogcn tjiettc. Sttteiu,

felbft Wenn ber s
^apft einen Slu^fprud) wiber bie -ifjeotogen

ttjut, muß meines Grad)tenS ^Berufung au ba« Goncit ge=

fd)ct)en, weil ba§ Somit über betn s
4>apft ift unb im Goncil

bie £f)cologen baS UcbcrgeWid)t über bie aubern #acuttäten

tjaben. Sann, tjoffc id), wirb ber ^perr @na\)c uerteifjen

unb feine 2)iener, bie £(jcotogeu, aufetjen, unb nid)t ui=

geben, baß unfer geinb fid) freue über uns, unb er wirb

uns bie @nabe beS f)ciligeu ©ciftcS oerteitjeu, t>a$ wir baS

Jrugwerf jener &ej3er ju überwinbeu üermögen. Sin ge=

miffer Surift fagte bor Äurjem, eS fei propf)c$cit, ba$ ber

^rebigerorbeu untergeben muffe, unb bajj aus jenem Drbeu

bie größten Stcrgerniffe in ben d)rifttid)en ©tauben fommen,

wie mau fic früher nie getjört tjabe; aud) fagte er, wo er

biefe ^roptjejciung getefen f)abc. 2)ocb, eS fei ferne, baß

bieg Wab,r fei; beim jener Orben ftiftet ÜJhtfeen, unb Wenn

jener Orben nid)t märe, fo weiß id? nicht, tote eS um bie

£fjeotogie ftünbe, ba bie Ißvebtgev grünblicberc £f)eotogen

fiub, als bie Söcinoriten ober Sluguftiner, unb auf bem SBege
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ttjres (jettigen l'efjrerö forttuanbcln, ber bod) mental« geirrt

t)at. 2lud) Ratten biefclbeu uiele ^eilige in i^rcm Drben
nnb jeigtcu Bieten SKntlj im 3)i8öuttren gegen bic Äefcer.

3$ »unbere mid), baß uiifer 3TCagifter 3aco6 tum $oog=
ftraten baS ©elübbc ber 2lrmut6, nidjt ablegen fanu, H er

bod) aus einem Settferorben ift nnb biefe offenbar armfmb.
prd&Jete id) mid) nid)t cor ber (Srcommunifatiou, fo märe
id) geneigt 511 fagen, ber ^ap)t irre in biefem fünfte. 9Iud)

glaube id) nid)t, ba$ e« mafjr ift, bafj er fo nie! (Melb au8=

gegeben unb @efd)cnfe gefpenbet fjat, ba er ein fef)v gfoiu

bentfeifriger üÄann ift; fonbern id) glaube, bafj jene Suriften
unb Slnbcrc bteß nur erbiditen unb Dr. 9fcud)lin iljnen fo

ju fd)mcid)etu meifj; benn id) fyabc and) gehört, bajj oiefc

©tobte unb uiele dürften unb Ferren für ifjn gefd)ricbcn

tjaben. 2>cr ©runb fjicuon ift, ba$ fie nid)t in ber Xtjc-

ologie beroanbert finb unb ba* factum nid)t leuuen, fonft

mürben fte jugeben; baß biefer Äc£cr ben Scufcl fi,abe, meil
er miber ben (glauben ift, loenn aueb, bic ganje Seit t>a%

©egent^eil behauptete. 3t)r müßt biefeg oljne SJerjug un=
fem SKagiftern in <£8In jur «enntnifj bringen, bamit fie

loiffen, hm$ für einen (Sntfd)(uß fie 5» faffen fjaben. Schreibet
mir aud), maö fte 31t tljim gefonneu ftnb, unb gehabt @ud)
mofi,l in Sb,rifto! (Segeben 311 Tübingen.

XIII.

iltagtfJer «onrab tiott 3mtdiau
grüßt ben

SWagiftci Ortittn.

9iad)bem 3fc mir gefdjrieben fjabt, bafj 3f)r gud) nid)t

mcf)r um jene Seidjtfertigfetten befümmert, unb bic Sßeib^
Briefe öon Duntelmännern. q
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jjerfonot itictjt metjr lieben, aud) nur [l)öd)ftcn8] ein ober

jroeimal im Üftonat eine fjcrnefjmeu roollet, fo fann id) mieb

nur rounbern, t>n$ 3fjr Solches fdtiretöet. Sod), id) roeifj

ba§ ©egentljeil. S$ befinbet ftd) f)ier ein ©efette, ber !iirj=

lid) au« Sein angefommen unb Sud) moljt befannt ift, aud)

bort immer um Sud) mar. Sr jagt, bafj 3f)r mit ber grau

be8 SofjanncS ^fefferforn sufjattet; er üerftd)crtc eö mir als

eine Safjrljcit unb mit einem ©d)hntr, unb barum glaube

id) e3 aud). 3fjr feib ja fogar liebcn^toürbig unb rotfjt aud)

gute Sorte ju geben, unb ba',u nod) fennet 3ljr oottfornmen

bie Sunft ,u lieben au$ bem Doib. 9lud) fagte mir ein

gehnffer Kaufmann, e«t fjeiftc in Solu, aud; nnfer Sftagtfter

Slrnolb tion Tongern bebiene fid) ifjrcr aU Unterlage ; altein

ba% ift nid)t roafjr, bei id) hialjrljaftig tueiß, ba$ er nod)

feufd) ift unb nie ein 2!Beib berührt l)at. 2lltein, aud) roenn

er eS getfjan fjättc, ober tfjun roürbe, — roae id) aber nid)t

glaube ,— fo luäre er beftfjalb bod) nid)t fo fd)led)t, rceit

irren menfd)lid) ift. 3ljv fd)reibet mir Diel Bon biefer

@ünbe, bafj e§ feine größere ©i'tnbc in ber Seit gebe, unb

führet wiele @d)riftftellcu an. 3d) loctg roofjt, bafj e$ nid)t

rcd)t ift, aber bod) finbet mau aud) in ber ^eiligen @d)rift,

baß Sinige auf biefe Seife gcfi'mbigt Ijaben unb gleidrtuofjt

feiig gclnorben finb. @o ©imfon, ber bei einer §ure fd)licf,

unb bod) geriett) nad)l)cr ber @eift beS §errn über ifm.

3lud) fann id) ben ©cgenberoei« gegen Sud) folgenbcrmajjen

fütjren: „3cbcr, ber nid)t boSfjaft ift, empfängt ben fjeiligcn

@cift; ©imfon aber ift nid)t boeljaft, folglid) empfängt er

ben Ijeiligcu ©eift." 3d) fjalte ben Obcrfa^ für richtig, ba

gcfd)rieben ftcf)t: „in eine boshafte Seele ttiirb ber ©eift

ber SciSfjcit nid)t fommen;" aber ber fjciligc ©eift ift ber

©eift ber SciSljcit, folglid) :t. 2)cr Unterfatj ift flar;

benu, lüenn jene (Sünbc ber £mrerei cttiiaS fo gar @d)lcdjte8
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raöre, fo twäre ber ©etfl bcs §erni nicht über ©tmfon ge=

rotten, mic boefi flar im «u* ber Siebter ftebt. ?Iu*
Heft man uon ©afomo, ba§ er brcihmibert ÄBmghmen,
unb tfebstoeiber otjnc 3^1 gehabt tjabc. (Sr mar bcr größte
«VHircr big 311 feinem Sobe, unb boib tommen bie Soctoreh
alljumal 31t bem ©d^Iuffe, baß er fclig geworben fei. 2ßie
fommt gu* jefci bie @oc6e öor? 3* bin nicht ftärfer,
als 3imfou, unb bin ni*t toeifer, als Baiorno, unb barum
miifj ich lue unb ba eine (SrgeiMutfcit f/aben, loci!, ftte Uc
Äerjte fagen, bieg mirffam ift gegen bie 3KelaurboIie. 3T$,
toas rebet 3b,r an* uon jenen griesgrämigen [Äird)cn=]

Sötera! Sagt bo* ber ^rebiger: „es laffc fi* nichts

Seffere« ergreifen, als bafj ein iPtcnf* fröljttcb fei in feiner
Arbeit." Sa!)er fpreche ich mit 5alomo 311 meiner 3eele:
,M f}a\t mein .ftcq ucritntnbct, meine 3*tücftcr, meine
^raut

;
bn Ijaft mein £er$ ucmntnbet mit einem beiner

Äugen unb mit einer beiuer ^alsfetten. Sic f*öu finb
beiue «rufte, meine 2*ruefter, meine «raut, beiue Prüfte
fuib lieblicher, als ©ein it. f. ro." «ei ©ott! es ift gar
angenehm, bie Sciber 31t lieben, na* jenem @ebi*tc bes
Si*ters Samuel:

Verne, lieber Älerifer, l)übi'*c iT»cäb*cn füffen,

Sie mit fügen £üß*cu au* uns 311 lohnen nnffeu,

Seine 3ugeubblüti)c mirft Xu ;u halb nur miffen.

'

„Sie i'icbe ift bie l'iebc, unb ©ott ift bie £icbe, alfo
ft bie ttebe fein fölimmcs Sing" : ttffct mir biefen 3ofc
luf. Slucb fagt Salomo: „Senn ein 2)ccuf* Mcs, »Das
ein §aus enthält, für bie l'iebe geben molttc, fo gälte es
Öte« nichts." So*, laffen mir bas, unb fommen

5u ettoas
Inberem. ^x babt mich erfucht, @u*, etinas lUcucs ju
eriefcten: fo tniffet beim, ^ f*on hjäfjrcub ber gaften
ier grotje SuftbarFeitcu ftattfanben. @s gab ein Surnicr,

3*
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unb ber ftürft felbft freien \u 'Fcrbc auf bem *taöc: er

ritt ein föoitrt 2 hier, baä eine Scbabracfe über blatte,

worauf ein grauenbilb in fcrrltrtem Scbmucfe ^cüteft war,

unb baneben fafj ein Jüngling mit geleerten haaren, ber

auf einer Crgcl ibiclte noch bem inerte bc^ Walmiftcn:

„Jünglinge unb Jungfrauen, «tfc mit beu Jungen foüen

lebenden Hainen bc* >Vcrrn." Unb als ber gürft in bic

©tofct lam, führte Um bic Uniuerfttät in großer ^roeeifton

auf ben 2:f)ren; bie Bürger batten »iel £ter gebraut,

tijcbten ledere ©eriebte auf unb bcnurtfieten ben dürften

unb bo« gair,c ^cfgcfolge bepen«; hierauf ueranfialtetc man

einen £aÜ, unb icb ftaub auf einem ecbaugeriifte, DOR lue

au* icb i^en fonntc. ^ce&r roeiß icb niebt, ale *a% icb

Sucb alle* ©ute hmniebc. ©cnabt Su* rocfil im Manien

be« Öerru! 8u« ?cnnig.

XIV.

illagiftcr 3ol)amtcs firabaritts

grüßt ben

SRüftifter £rtuin (SratuiS.

Ocacbbcm icb S»ft Jabrc mit 8». Srcellcm in KSW

jufammen getoefe« bin, unb Jbr mir geiagt fjabt, icb fotlc

(Sucb, »0 icb aueb fein möge, immer treiben, fo *,eige icb

gueb' nunmehr an, baß icb Äunbc ehalten babc bon bem

Jobc eine« aitägejetajtieten Ideologen — man nennt ifcn

uniern SDiagifter A>etfmann aus grauten — er mar einer

ber erften SMänner unb 511 meiner Seit 9iector bafelbft [',u

Sien], ein ticfgclcbner gorieber auf ber 2?ahn t>e$ Scotmj

ein geinb aller roeltlirten $oeten, ein glaubenseifriger
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SDtonn, bcr gerne äfteffen cclcbvivtc. 311« er ba« SSectorat

jü Sien beflcibete, hielt er feine Untergebenen aujjerft

flrenge unb öevbiente fi* Sofi [babur*J. einmal, tocüjrenb

id> in Sien toar, tom ein ©cfelle au« iViäfjrcn, ber ein

1>oct fein fott nnb auch ©ebi*tc machte; er rooffte SSor

lefuugcn über bie
v
+>oettf galten, toar aber no* nicht in

feribirt. 3>a uerbot es? il)m unfer SKagiftet tfccfiuann;

tener aber war \o uermeffen, ba\$ er ftcb, um beffen Verbot
9Hd&t« flimmern luoüte. «Run uerbot bcr 9fector ber

£tubeutenfcbaft, feine «orlefungen $u bcfu*en. hierauf
Oerfugte fiel? jener Lotterbube 311 bern »ector, fließ uicle

l)o*mikf)igc »eben au* unb bufcte Üjn fogar. 2icfer )'*icne

nun na* ben ^ebetfen ber Uniücrfität unb tooüte itju in«
Garccr fperren (äffen, ba e« große« äfergernig gab, ba$ ein
bloßer ©efeffe einen JWcctor ber Untoerfüät, ber einer unfercr
SWagifler ift, bufeen follte. «ei biefer ©e(egenljeit §8rte i*
am}, baß jener ©efette toeber §Bacca(aureu«, nod) SWagtfier,
noeft auf irgenb eine Seife befähigt ober grabuirt ift, fon'
bern toie ein Streiter einljerfteigt, ober tote einer ber in
ben Ärieg jieljen toi«: er trug au*, eine ©turra|auBe unb
cm lauge« «Keffer an ber 3citc. Sffier bei ©ott, er toare
au*, in« Garcer gcfommeu, toenn er feine Sefannten unter
ber [acabemiföen] ©ürgerfd&afi gehabt (jätte. @« fcömerjt
mi* tief, toenn es fi* betoatjrtjcitcn foUte, bog jener «Kann
geftorben ift, toeil er mir, toäfjrenb i* in Sien toar, uiel

$utc« ertoiefeu fjat, unb beßfjalb tjabe ich Ujm fotgenbe
@rabf*rift gema*t:

35er bjer im ©rabe rufyt, toar ein ^oeteufeinb

:

Segt)abeu tooüT er fie, afe ftc bie Luft ergriff,

3^r Sefcn hier 51t treiben. So toar fiirjli* erft

äuä m^en (Siuer, o§ne jcben Jitel, t)ier

<£rf*ieneu; biefen tooUt' er in bat Garcer ttnm,
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imb ber ^i'nft fetbft erfäten Jü Werbe auf bem W$e; er

ritt ein \Hfku* 2f)icr, baS eine (gcbabratfe über fjatte,

worauf ein grauenbilb in f)errlid)em @d)mude geftitft war,

unb baneben faß ein Säugling mit gclotfteu paaren, Der

auf einer Crgel foielte uad) bem [Serte be8]
v|Malmifien

:

„Säuglinge unb Sungfrauen, Sitte mit bett Sungen fotten

toben ben tarnen De* gerrn." Unb als ber gifefl in bie

©tobt tarn, führte irm bie Uniöerfität in großer «ßroceffton

auf ben £f,ron; bie Bürger t»atten Btel S3ier gebraut,

tilgten ledere @crtd?tc auf unb bewirteten ben prften

unb bae ganjc Öofgefolge beften«; fjterauf ueranftaltetc man

einen *afl, unb id) ftanb auf einem ©djaugerüfte, »on wo

au« id; jttfeljen tonnte. 2Re$r weife id) niebt, als ba$ i*

(Sud? alle* ©ute wünfd>e. (Mabt (Said) wo^t im Warnen

be« £crrn! 2fa8 Setyjig.

XIV.

JJta#er 3oI)amtes firakriuB

grüßt ben

äRagifter Crtutn GJrnttuS.

5Rod)bent ich pet 3ab,rc mit @». SrceUcir, in Sötn

jufotiwnen geWefen bin, unb 3fjr mir gejagt $a6t, id) foüc

(Sud), wo id) aud) fein möge, immer jdjrciben, fo $cigc td)

(Sud) nunmefjr au, bajj id) Äunbe ermatten $a6e »on bem

2obc eine« ausgezeichneten Geologen - man nennt tbn

unfern 9>iagifter §etfmann aus granfen — er mar etner

öer erfteu SDiänncr unb $u meiner 3cit Stectur bafelbft
[jj

SBien], ein tiefgefebrter gorfeber auf ber Ü3a§n bc8 ©tottrf

ein geinb aüer WeMid)en ^oeten, ein glauben*eifriger
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STOonn, ber gerne Steffen cclebrirte. äl« er ba$ dttttoxat

}ü Sien öeffetbetc, l)iclt er feine Untergebenen äu&erfl
jrrenge nnb oerbiente fid, 2ob [baburd,]. einmal, toätjrenb
td, in Sien mar, fam ein Gcfelle an« Dcätjrcn, ber ein
s
4>oct fein fott nnb and? ©ebiebte machte; er IdoIÜc $or
fefungen über bie Poeril fjaften, mar aber nod, uid,t in-
feribirt. 2>a oerbot es Ü>m nnfer äßagifter £ crfmaun •

jener aber mar fo uernteffen, ba% er fid, nm beffen Verbotmm flimmern luollte. Dfctn uerbot ber Wector ber
©tubentenföaft, feine Sorlefungen 51t befueben. hierauf
»erfugte ftd) jener Lotterbube 51t bem ftector, fließ uicle
r,od,mütf,igc 9feben am nnb bufcte tyi fogar. Tiefer fd)irfte
nun nad, ben «ßebeffen ber Uniücrfttät nnb mottte if,u in?
ßarcer fperren raffen, ba e§ gro&cö STergernifj gab, ba$ ein
bloßer ©efelTe einen ftector ber itniüerfität, ber einer unferer
SKagifter ift, bufcen foHte. Sei biefer Gelegenheit f,örte id,
and), bafr jener ©efeHe tueber 23accafaureuö, nod, 2>cagifter
nod, auf trgenb eine Seife befähigt ober grabuirt ift, fon'
bern rote ein Streiter einljerfteigt, ober tote (Siuer ber in
ben frteg jiefjen miß: er trug and) eine (Sturmhaube nnb
cm lauge« Keffer an ber 3eite. 2Iber bei ©ott, er toare
and) im Satter gefontmen, luenn er feine SBefannten unter
ber [acabemiföen] SBÜrgerfdjaft gefjabt tjätte. ft fömerjt
m:d, ttef, roenn e« fi tt) beU)at,rt,eiten fottte, ba$ jener 2Kann
ge,torben ift, toett er mir, mäfjrenb id, in Sien mar uiel
Gute« ertoiefen b,at, nnb beßfjalb t,abe id, tfim folqenbe
Oh-abfdn-ift gcmrtdjt:

£er $ier im ©rabe ruft, mar ein ^oetenfeinb

:

Scgl)aben moÜV er fie, atö fie bie l'uft ergriff,
3^r Sefen fter 31t treiben. @o mar fürjlt* erft%m äftäbnm einer, otjne jeben 2ite(, fter
Örfcbienen; biefen roottt' er in bat Sarccr ttjun,
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£d)ufter, ber ©treibet ift edmeibcr, bcr ©cbmieb ift

©dfatieb. CS würbe auct) uicfct gut fielen, »citri ber

©fytetber ®d)ul)e ober Pantoffeln macben mottle. 3^t

müßt (Sncb unb bic £f)cologic mutf)tg »erf$etbtgcn, unb

aud) id> imÄ @ott für @n* bitten, *a$ er Sud) ferne

©nabc uerleil)cn nnb (Snern Serftanb crlcucbten wolle, wie

er ben alten Sätem getf)an Hat, bamit nicht bcr Teufel

fammt feinen Wienern bie Dbcrl)anb über bic ©ereebtigfett

Befommc. ?fbcr febreibet mir boeb, bei @ott, tote c* nut

Sud) ftet)t; 3l)r maeftt mir große «ngfi unb faot eS bod)
;

niebt nervig. 3)od), für jefct emöfe^e id) Gucb (Sott bem
|

Scrrn. @d)abt (Sud) wot)l in Sfrnfto! ©ege&ett $u

g-remffurt.

XVI.

Jtatttjäus jpttgieto
entbeut feinen ©ruß

bem

SJiOQiftcr Dvtutu ©ratiuS.

Sintemalen id) immer ein Anhänger Stur £crrlid)feit

mar unb ftet* ©orge für Gucr »efte* getragen faße ;
barnm

Unit id) Sud) aud) jefet in (Suren SBiberWärtigfeitcn mr

»orftdjt ermahnen, bei eurem ©lüde mid) freuen, unb bei

eurem Ungtücfe trauern. 3$r feib ja mein greunb, unb

mit ben ftreunben muffen mir fröt)lid) fein, mann fte fro$=

.

Itd) finb, unb traurig, manu fte traurig fmb, mie 2utttu«

fcf)reibt, obgtetd) er ein weltlicher ©ebriftfteßer ift. £ab,er

offenbare td) eud), bafc 3ljr Ijier einen fet)r betrügen

ftcinb Haben merbet, ber «tele Säftcrungeu über eure £err*

lid)feit au«; er W Siele« [nur fo oljne ffie.tere«]^

I
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öoraus, überlebt fid? in feinem £ocbmut|e unb fagt öoe
alter Seit, 3fjr märet ein Saniert, (Sure Hcutter eine §ure
unb euer SBater ein ^rieftcr. 3>a ftanb ic^ für @itd> ein
unb fagte: „£err Saccalaureu*, ober toaä für ein £ttel
Sud) fünft sufpmmen mag, 3tjt feib nod) ein junger äftann
unb folttet (Sud) über äKagiffrr nid)t tabclnb äußern, bo ja
im (Sbaugclio ftefjt: ber @d)üler ift nid)t über bem fflWfter.
3t)r aber feib nod) ein ©d)ü(er, unb £err Qrtutn ift

ätfagifter feit ad)t ober $e^u 3a6«n; barutn feib Sfjr mut>
ju fur„- (Sud) über einen ^agifter ober 2Äann, ber in einer
folgen SBürbe ftc^t, in Sormürfcn ju ergeben, fonft werbet
Stjr aud) einen finben, ber fid) über (Sud) auelaffen mirb
unb U>äret 3fi,r nod) fo ftotj. 3^r müfjt Beweiben auf'
treten unb nid)t berglcid)en tl)itn." hierauf ermiberte er:
„id) rebc bie Sa^rljeit, meife meine Sorte 3U 6emeifen unb
JaBe nid)t Suft, mid) um (Sud) [biet] JU fümmern, benn
Ortum ift ein Saniert, ein 2anbsmann bon Ujm Ijat es
mtr für mah> gejagt, ba er feine (Sltern rennt; unb id)

mill e« aud) bem Dr. 9Jeud)lin fd)rciben, bjeit er e8 uod)
uid)t meijj. Sarum aber mottt Stjr mir Sormürfe mad)en?
3f)r miffet 9cid)te bon mir." Stuf biefcS fagte id): „@ c l)t^ meine Ferren nnb greuube, ber t>a uermipt fid)", ein
heiliger 51t fein, inbem er fagt, mau fenne Üjm 3ftcc)t8

Werfen unb er fabc nfafttt ©d)fed)teS getrau, glcid) jenem
^anfäer, ber ba fagte: er fafte potimal am ©abbat." 3)a
jeriett, er in 3orn nnb fagte: ,,3d) beraubte htd&t, ba%
tf> nie gefünbigt tja&e, benn ba8 märe gegen beu «Pfatmiften
ücW)er fagt: „alte 3tteufd)en finb i'ügner" (maö er burd?'
)te ©Joffe erläuterte: „alfo finb fte ©ünber"); allein id)

,a6e 9 e fa3t: 3t)r bürft ober tonnt mir 9?id)t§ üormerfen
Degen meiner §erftmft uon Satcr unb Butter; Ortuin
agegeu ift ein Saniert unb nid)t in red)tmäpiger (Sljc er.
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jeugt; bo^er ifi er Dem Sorwurfe onßgefefct, unb bentoerbe

id) Ujm in alle gmigfett machen." 2a öerfefete id): „2fat

!5üö uidn, beim §err Drtuin ift ein ausgesetzter 2)caim

unb teim ftd? öertbdbigen." <5r aber äußerte nod) mef)r

änflB^ige« über (Sure Butter, J. 93. bafj Wer unb

3Rönd)e, 9tofifncd)te unb dauern auf offenem falbe unb tm

©tatte Uir,ud)t mit if)r getrieben t)ätten. Siefj erregte

meinen Unwillen fo feljr, ^ 3fw e* gar uid)t glauben

föniiet allein tct> fann Sud) nidjt ucrtl)eibigcu, weil td)

toebet gucro SSflter nod) Sure Mutter gefehm f)abc, ol-

gleid) id, feft glaube, ^ fie ef)renroertf}e unb redufebafrene

Vcute finb. Schreibet mir baljer, wie e* ftd) Dertjatt, bann

will id) Quer 2ob f)icr aueftreuen. Sfod) fogte id) ui tf,m:

3fir müßt nid)t fo feredjen, benn, gefefet auch oen gall,

3Ragtjiet Drtuin wäre ein «antat, fo ift er uicllctcht bod)

für legitim erftärt, unb ift er für legitim crflärt, lo tft er

fein «antat mehr, weil ba* 06crf)aupt ber £ird)c Die ©e=

malt $at, nt binben unb m löfen unb einen »antat legt»

timiren fann unb umgefebrt. Xagegen will ich au* bem

(Soaugelio bemeifeu, ba% 3 b, r Vorwürfe öerbient, benn e«

ftefit gefd)rieben: mit welchem «caß i()v meffet, mit bem*

Selben wirb aud) eud, gemeffen werben; 36r aber meffet

mit bem 3Ra& be8 SSorttrarfeS, folglid) wirb aud) Gurt)

cbeufo gemeffen werben. 3d) beweife ee aud) noch burdy

etwa* Stnbere«. Unfer £crr SefuS Ctyriftu* fagt: nebtet

nid)t, bamit i^r nid)t gerietet Werbet; 3t)r aber ridjtej

änbere unb mad)t i^nen Vorwürfe, alfo müßt au* .sbr

gerietet Werben unb «onoürfe bmnebmen." hierauf ettt*

gegnete er, meine «eweife feien hoffen unb otme SBirfung,

unb jetgte ftd) fo wiberfpenftig, t>a\S er fagte, felbft wenn

ber faW einen ©ofpt außer ber (5t)e gezeugt t)atte unb

iQn nachher legitimiren würbe, fo wäre berfelbe »or @ott
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borf» nicfct legitim, unb er bennoci) Witten*, benfelben für
einen SBanfert ju Soften. 3$ glaube, bap ber Teufel in
btefen Lotterbuben fügt, bic ®ud) foldjc «orloiirfe martert.
©treibet mir baljer, bamit tet? (Sure (Stjre Derth,eibigcu fnun,
beim es gäbe groß «ergernifc, roenn Dr. ÜRcud&Iin üon ©tut!
»Ußte, baß 3f)f ein SBanfert feib. Stffciu angegeben, 3$r
tuäret einer, fo fauu er e@ boeb uid)t geuiigcnb belocijen,
nnb toenii c« Sucb gut bünft, fo motten >oir itiu oor bic
rBmifdjc (Suric uorlaben nnb itju jJumgeti,

5 u lmbcrvufeu,
»ie bie Surijien ee bei üjren ©puffen 31t machen tmffert;
nur föunen it)n and) feiner SBürbcn üertuftig machen unb
il)m einen Änbcm an unfercr ©tette auf ben Leib feineren,

nnb, nad)bem er ber (S^rlofigfeit uerfatten ift, im« feine

Senefuten aneignen, benn er t>t ein (Sanonicat b>r in
äWainj unb eine Pfarrei nod) fonftloo. 9cet>et eS mir nid&t
übel, ba$ in) @ud) fdjricb, loa* id) gehört t>bc, benn in)

meine es ganj gut. ÖVtjabt (Sud) root)r in @ott bem §errn,
ber aüe Sure 2Bege behüten tnoße! ©cgeben $u 2)taiu

3 .

XVII.

Ma$\ftti Johannes fjip
grüßt ben

SNagiftcr Crtutn (SJrntiuö.

freuet euet) in bem §crru unb feib frigid), ü)r ©e=
regten, unb riiijmet aße it)r frommen («Pfafai 32, 11.)"
©atnit 3t)r jeboct) nict)t im Uumißen fprcn)et: „föaö roitt
ber mit feiner angebogenen ©rtriftftctle V" maßt 3fir eine
fvofK 9ceuigfeit Icfen, bie G?ro. §errlid)feit tuunberbar er
fettem totrb, uub bie in) (Sud) fing fdjreiben triff. @g toar
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hiev ein Beet, tarnen« 3or,aune8 eommerfelb; et war

B^ anmaf» M oft auf bie *#* ber «*
ermgf«g Oerab unb liefe ft« in feinen Botiefnngen

[
o

biet afö] Sßidj« flehen, fagte aud), fte fennen md)t genug,

„ ein ifl« Bot wiege ^ »cagifter auf, «nb ben *oe en

aebnbre bei Broccfltonen ber Bottritt »ot ben Aftern

nb ben Sicentiaten. Sr (a< and) [über] ben *****
anbete ©cbriftjieffet unb behauptete, bie Wagtftet ber Äunfte

fcicn nW 2Ra#er in ben fieben freien fünften, lonberu

»ielmebt in ben fieben Sobfünben; fie [täuben aur fernem

guten ©tnnbe, weit fie bie Boetit nidjt gelernt fatten, on*

fern bto« ben Bettn* «fr«»! unb bie „Parva logicak»

kennten. ft Hatte aud, uiete ^dret unb [barunter] noble

^urfianer, unb fagte, eS fei Wie*» mit ben ©cottften «nb

Tbomiften, unb [tiefe @d,mal)reb«i gegen ben ********

au« S)a warteten bie TOagifter bie gelegene Bett ab um

fa mit ®ott.« m J« ***, unb eS war ™*W«
Z er einmal eine 9cebe fett, wenn er bie »cagtftex

betören, Sicentiaten unb »accalanteu fd,mäl,te, fem m
lobte unb' fid) übet bie ^eilige Geologie tabelnb ergtng.

hierüber eutftanb großer Unwille unter ben Ferren »on ber

gaenftät. Sie 3»a#et unb Soctoren gammelten.<mm

U unb fvrad}
eu: „»« tbnn »irV ®te£r f^

begel,t fiel SfnftB^ge«; bffft wir *)n nur fo jret laufen

l 4b alle Seit glauben, er fei geteerter, oft wr. Sa,,

nur bie Heuerlinge uid)t fommen unb fageu fie f«cu^au,

befferem Sege, att bie Sitten, unb unfereM ^nn

i„ ©djanbe unb @pott gerade." £a fagte ^agifta

Stnbrea« Selitfdfc ber fonft aud) ein guter Boet afc j|tt

febeine, ©ommerfetb fei au ber Uniuerfttät etwa ***, »a«

ba* fünfte 9tab am Sagen, weil er bie anbeten fcocnUaten

r,iub re, baf3 in ibnen bie Stcabemifer fid) 5Ut Brotnot«*
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gut »orbcve itcn Konen. 9Utd) bie anbern SWagifler fctjmurcn,

c$ fei fo, unb aU gemeinfameS SRefuttat murbe ber SBefcbluß

gefaßt, biefen ^octeu ju wlegtrcn ober au«&ufdjiicjjen, fclbft

ttenn man fiel) baburd) auf immer feine gcinbfctiaft jujicljcn

folltc. Sic litbcn üjn öor ben ättector, unb fdjfogen bie

$or!abung au bie ttird)tt)üreu au; er erferuen unb Ijattc

einen Surißen bei fid), »erlangte fiett 31t Dcrtrjeibigen, unb
fiattc au* nod) aubere gute ftrcuubc, mcld)c ü)tn beiftaubeu.

2>ie 2ttagiftcr »erlangten, biefe füllten fid) entfernen, meil

fic fonft meineibig mürben, toenn jte gegen bic Uniöerfttät

cinftänben. Sähidj bemiefen fid) bic äKagifier in bem Streite

mutl)ig; fie blieben ftanbtmft unb fettmuren, um bcr Cvuftr,

mitten Meinen fronen 51t tooffen; einige 3urijlen unb £>of=

leutc aber baten für itju. Xa fagten bic Ferren 3ftagifier,

ß fei nid)t mögtieb, fic rjätten (Statuten, unb nad) ben
Statuten muffe er retegirt merbeu. Unb maö merfmürbig

ifl, fclbft bcr prft [§ergog ©eorg] bat für Ujn; e8 fjalf

aber Sßidjtg, iubem fic 511 bem ^erjog fagten, er muffe bic

Statuten bcr Uniuerfität in Sfttfe^en erhalten; benn bie

Statuten feien an ber Uniucrfität bat, \mt bcr (Sinbanb an
einem ©udje: teure ber (Siubanb nict)t, fo mürben bie

Blätter auScinaubcr fallen, unb mären bic Statuten uid)t,

fo märe feine Drbnung auf bcr Uniucrfität, 3nnetrad)t

mürbe unter beu 8&tget)örigen fjerrfdjen unb ein ööttigeS

tym cutftcfjcn; baf)er muffe er für bat SBeftc ber Uniücr»

fität beforgt fein, gleidbrnic fein Sktcr getfjan f)ättc. 3tuf

bieß t)iu ließ ber f^ürft fid) überreben unb erflärtc, er tonne
bcr Uniucrfität nid)t jumiber fjanbcln, unb e« fei beffer, ein

@in$iger merbe rclegirt, afö baß bic gan,c Uuioerfität

Sd)mad) unb Sdjanbe crlcibe. Da mareu bie Ferren
ftUagiftcr bcftenS jufrieben unb fegten: „£crr §cr$og,
©ott fei gebantt für bic gute 3ufti$." Unb bcr ftector ließ
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einen 3?cfcf)l an ben Äirdjentljüren anklagen, ba$ @ommer=

felb auf jeljli 3afjrc relegirt fei; feine 3"^"* töex er-

gingen ftd) in üiclfact)en 'Mcußcrungen hierüber unb fagten,

bic §erren Dom 9?atf) Ratten bem ©ommerfelb Unrecht ge=

tfyan; bic Ferren itjrerfcit« bagegen fagten, bafür gäben fie

feinen •'pcltcr. Einige 3?urfiancr äußerten, ©ommerfelb

rooßc bic angetfjanc 33efcibigung räd)cn unb bic Uniucrfität

üor bic römifebe ßurie üorlabcn. Sa lachten bic SDcagiftcr

unb fagten: „§a, tioaS luottte jener Lotterbube tfjun?"

Unb nun loiffct, ba$ große (Eintracht an ber lluiüerfität

tjcrrfdjt unb ÜTiagifter Se(ikfd) Sorlefungen über §umaniora

tjält; glcicfjerntaßcn ber 2>cagiftcr au§ 9iotf)enburg [an ber

Sauber], ber ein Sud), tt>ot)l breimal fo groß, at§ 3Sirgi(3

fämmtlidje 2£erfc, üerfaßt r)at. (Sr fjat aueb, üiel ©ute« in

biefem üßudjc angcbrad)t: $ur SBertfjcibigung ber fjeifigen

Sffcutter Äird)e, jum Lobe ber ^eiligen, unb befonberS fjat

er -unferc Uniucrfität empfohlen unb bic fjeilige Sf)eologie

unb bic f)nmanifrifd)c ^acultät, unb tabelt jene tt>cttfid)en

unb fjcibnifcfycn ^octen. Sie Ferren SJcagifter fagen aud),

feine @ebid)te feien fo gut, roie bic ($ebid)tc be« Birgit,

unb fjaben feinerlei $ef)Icr, benn er üerftefje bic Äunft,

SScrfc 3U machen, üoflfommcn unb fei fcfjon üor jtüau^ig

3afjren ein guter 3Scrfcmad)er geroefen. Safjer erlaubten

bie Ferren üom 9?att)e, ba^ er über jenes 23ud) öffentliche

SBorlefungen galten barf, anftatt über ben Scrcnj, t>a cd

notfjlucnbiger ift, als ber Seren}, gute« £f)riftcntfmm ent=

f)ält unb uid)t üon $uren unb £an$rourflcn fjanbclt, hne

Seren}. 3f)r müßt biefe 9ceuig!citen auf ©urcr Unioerfität

befannt macben, bann mirb es üieffcicfyt bem 23ufd) cbenfo

ergeben, hne c8 bem ©ommcrfclb ergangen ift. Sßann

fd)irfct Sfjr mir Sucr 23udt) gegen 9?eud)Iin? 3Ijr füredjt

üiet baoon, unb e« ift bod) 9cid)t3. 3fjr f)abt mir and)
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geförtcBen, % hoffet ee mir toa^aftiq Riefen, u„b tfiui

fußet, tote «d) Sud) liebe, ba 3^r mir [fo oiei] feib, Jemem ngenes §erj. 2lber Riefet eS mir nod>, benn „mid,-
f)at herjltd) »erlangt, biefe* Dfterlamm mit (Sud) Su effen

»

J«
W, biefe« SBud) Ju fefen. 9(ud) treibet mir 9ce»i

fetten unb Verfertigt einmal einen 3Tuffafe ober einige
©tro^e«

,

über mid), toenn id) ee toert* bin. ^ gehabt
@«d? mohl ,„ et)virt0 bem §errn unferem @ott tm «L;
feit 511 ©tuigfcit! bitten.

XVIII.

Jfajtfler Petrus »ejelm
grüßt ben

SWagtftcr £rtum @ratiu§.

Obgleid) mir meine AHit,nt,eit, Sud, biefe* oon mir
»erfaßte <e>d>riftfKUf borgen, fetjr bange mad)t, ba 36rem großer ÄünfKer in Serfertigung oon @ebid,ten unb %1
IT *2 ^ "urri«®«M>«unb - *ie3eremiasm ,,<M), ad), §err, id) tauge nid)t

3u prebigen, benn
H* 6m »od) ,n jung," (oenn ^^ „^ Wncn gutcn^^
fleugt »nb bin uod) nid)t üoltfornmen bezaubert in ber
^oettf unb 3tfietorif): fo i)üb( id) bod, - »eil 3fic ciuft
5» mtr Jagtet, i(i) foHe (g uct) unter ftffen^^ ^ ^
bt^t juenben, bann mottet ^r e* mir oerbeffern unb 3 eigen,»0 |^[er feten - r> ^c id) bod)] neuHd, ben ©ebanfen
getagt: „fiefie, ber ift bein 2cf)xcv unb meint e« gut mittu unb bu foHteft ii,m gehörten. @r fann bid) aud) in
btefem unb in Äffen, meiter bringen, unb hu fönntef

5 u
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einem gelehrten SDianne b,eranroad)fcn, »nenn es ©Ott ber

§crr hüll, unb e8 fann bir gut oon (Statten geljen bei bebten

©cfd)äftcn, ha im erften Sude ber Könige ;,u lefen ift:

„©eljorfam ift beffer, al$ Cpfer." Scrotuegen fenbe ich

Sucft fjicr ein tiou mir jutn ?obc beS tjeiligen
s
J3ctru8 ücr--

fertigteö ?icb, hjo^u ein ßomponift, ber ein trefflicher 9JhtfiN

uerftönbiger im Gljorat» unb ftiguralgefaug ift, mit uicr

Stimmen gefegt Ijat. 3d) l)abe aud) uiefen f^Ici§ aufgc»

tuenbet, c3 ben [uerfef/iebenen] Stimmen ju^utreifen, toie es*

nun gefcticf)cn ift, rceit jene Sieber [fo] beffer flingen, tute

aud) bie 3?üd)er 2ltcranber3 in [uier] Steile georbnet finb.

Sod) n»eif3 id) nid)t, ob es nidit %ci)kx enthält. 3f)r müßt

c$ eben nad) ben Sunftregcln ber 9JZctrif feanbiren unb

üerbeffern.

Sin neuc$ Sieb »on 2)c. ^3ctru8 9cegeltn 511m

£obe beö fjciligcn ^ctru«:

C fjeiliger ^etruS, sperre, erbarme Sid) unfer,

Sictueil Sir ©Ott ber £err . . »erlief mit jenen <2d?lüffcln

Sic attcrf)rd>ftc SJcacbt . . . unb aud) bic befonberc ©nabe

2>or ben heiligen allen . . . bafj Su befitjeft ba% S?orred)t:

2£as Su löfeft, ift los auf (Srben unb im §immel,

Unb roa$ Su binbeft allljier . . ift aud) im £>immel gebunben.

Scfjhjcgcn bitten mir Sieb . . unb ftetjen Sieb, aninSemutf):

SSitte für uufere Süubcn .... $ur Sfjr unfrer tjofjen Sdmle!

(S§ tjebit, Dr. 9?cud)lin, meldjer ftd) auf Jpebräifd) 3o^

fyanneö Gatonio nennt, fjabe in Speicr einen Sörud) ju feinen

©unften erlangt; allein unfere iDcagifier au£ bem *ßrebiger=

orben fagen, ba§ fd)abe 9cid)t3, benn jener 53ifd)of uerftetje

9cid)t8 oon Sljeotogic. 2lud) befinbet fid) unfer äJcagifter

§oogftratcn am römifeben £ofc unb ift gern gefcfjen bei bem

apoftolifchen £errn. @3 feljlt iljm aud) nid)t an ©elb unb

[allem] Sonftigcn. ©eme molttc id) üier ©rofd)cn geben,

1
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lucnn ict) bic Sßaljrljett erführe; 3ljr müßt mir fdjrciben.

^eiliger ©Ott, ruic fommt e8, ba$ 3fjr mir uicfyt einmal

einen iBucr/ftaben fef/iefet? 3dE) ijabe c8 bod) fo gern, roenn

3f)r mir fcfyreibct. i'ebet toof)l unb grüßet mir gcföüigft

unfern 2)iagifter Valentin uon @eltcr8l)cim unb unfern 9)ca=

giftcr Slrnolb uon Tongern in ber 2aurenttu8*33urS unb

unfern 9)?agifter 9tcmigiu8, unb ben §crrn Sicenttaten Stufe

ger in ber 3Mtr8 unter XVI. Käufern, ber bemnädjft einer

unferer ÜLUagiftcr fein toirb; ebenfo ben Gerrit 3ofjannc8

Sßfefferfmat, biefen glaubcu8eifrigeu 9)Jann, foroie bic Stnbem,

meldte in ber Geologie unb ben freien fünften rooljt be=

toanbert ftnb. @cbabt (Such roofjt im tarnen beö §errn!

©egeben $u Jrier.

XIX.

Stepljamt* ÖMa^ (?) fktnM
an

SDZaaiftcr SDrtum (üvatiuS.

©ruß unb untertänige ®ieuftbereit)üiüig{'eit gegen ©u.

SJÖlajorttät, efjrttnirbiger §err 3)o!tor! ©8 ift fjier ein 2tco=

bemifer angefommen, ber gemiffe ©ebiebte mitbrocl)te, uon

benen er fagte, 3f)r gältet fte üerfafjt unb in Sein öffentlich

befannt gemacht. 2>a faf) ein f)iefiger *poet, ber ^luar fel)r

gelobt roirb, ober fein guter Stjrift ift, biefelbcn unb fagte,

fie roären nicf)t gut unb enthielten üietc gtfjler. 3cf) bagegeu

befjauutete: „2S>cnn vDcagifter Drtuin fie uerfafjt fjat, bann

finb fte otjne 5 e ^'e1'/ oa6 if{ gctr>iß
r
" unb id) moHtc meinen

9iocf utm s
)>fanb fe^en, bafj, toenn jene 3)id)tungen gebier

enthielten, 3fjr ntct)t ber SSerfaffer märet; t)ättet 3fjr fie aber

33riefe öon 2)unlelmäunern. \
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ücvfajjt, bann Waren fic otme genfer. 3d) fd)icfe <5ud) nun

jene ®cbtri)te, bamit 3fjr fefjet, ob fic @uer 2Serf ftnb, unb

mir [bariiber] fcfyrcibct. 2a$ betreffenbe ©ebidjt ift Bcrfertigt

auf ben Job unfercS 9KagiftcrS [©erwarb] Don 3üttoljen in

ber Änctf=33ur8, ber cinft bie befanntc ©toffc üerfafjt Ijat

unb jefct leiber geftorben ift. @r rut)c in ^rieben. ?yolgeTU

be« ift ber 3nb>tt:

.'picr rub,t ein b,ori)berüf)mtcr Stcobetntfer;

2)er tjcU'gc ©eift gab if)n ber Uuiuerfität;

Sie Äuccf=33urö t)nt al* SSorfianb riitjmtidjft er regiert.

„So mad)t er bie ßopulat uon ©tutf ju <2tucf."

D, l)ätte ©ott ein tängreö i'cben iljm befeuert,

Unb feine ©loffe weiter er fortfi'tbYn getonut:

©cuütKt fyätt' er biefer Uniocrfität,

3)ic ©dbiUcr treffüd) l)ergcfd)uit in gut Satein.

2>od) jc^t, nacr/bem ber 'Zob tljn nnö entriffen fjat

Unb Slteranber« Sud) er nid)t uottftänbig metjr

(Srläutcrt fjat, beflagt bie Uuiuerfität

3fjr iDtitgücb, ba%, ber ^arfel ober Sendete gleicb,

Sid)tglair, nad) allen 9äd)tuugen uerbreitet t)at

2>urd) 2et)ren, bie aus feinem 9Jhtub geftoffen finb:

9iod) Äeincr mar fo 9Jccifter im ^eriobeubau

Unb brachte jene Sid)terbuben fo in 9totlj,

2)ie nid)t einmal üerftetjen, tt>a$ ©rammatif b,eipt,

SaS Sog«, alter SBtffcnfd&aftcn Sötffenfctjoft

;

3)ie aud) im Sfyriftcugtaubeu nid)t erleuchtet, unb

Sefjluegcn ausgeflogen aus ber Sircfje ftnb.

Unb motten fie juriid jum ©tauben fctjren nidjt,

3)ann fütjr' v^oogftratcu fic nun ©cf)eitcrt)aufen 2ltt,

2)er fd)on ben Dr. 9teud)tin uorgetaben fjat,

' Unb fcltfam im ©cridjt mit it)m oerfatjren ift.

2)u aber, ©Ott, 3UImäd)tiger, erhöre bod),
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35?aö id) in Semutf) unb mit £f)ränen ju 2>ir fiel)':

SBerlei^' bem ?lbgcfd)icbcncn bic era'gc @nab'

Unb fd)itfc jene 2)id)ter att ber §öfle ju!

3DWt fommt ba$ @cbid)t fef)r gut üor; attein id) tueifj

nid)t, raie id) c8 feanbiren mufj, benn e3 ift eine gar felt=

famc (Gattung, unb id) üerftct)e blos bic £>crameter $u fcan=

biren. 3f)v bürfet nid)t bulben, baß 3emanb Sure @ebid)tc

tabclt, unb barum fd)rcibct mir, bann miß id) Sud) Der-

tf)eibigcn 6i8 auf bic Äliugc. SeBet ruof)I'! 2fu8 bem Äloftcr

in 2£cftpf)alcn.

XX.

3ol)aune0 f«ribulartus
an

Sttagifter Crtuin @ratiu§.

@rüfjc, bie fein SDccnfdj ju jäfjlcu tiermag, ctjrhntrbiger

§err 2>cagiftcr ! 3)emnad) 3f)r mir früher fd)on uerfproeben

fjabt, 3f)r wollet mir ju §i(fc fommen, wann immer id)

e3 nötfjig fjätte, unb raottet mid) tior atten Slnbern üor=

märtä bringen, aud) gefagt fjabt, id) bürfe mid) leef an

Sud) raenben, bann mottet 3ljr mir an bic §anb gefjen

rate einem 33rubcr unb mid) in meiner 33cbrängniJ3 nicht

üerlaffeu: fo bitte id) Sud) nun bei ber Siebe (SotteS, racit

c? Ijüd)ft nottjraenbig ift, 3fjr raottet mir ju |?tlfe fommen,

ta 3f)r e8 raofjf fönnet. 3)er f)iefige 9icctor fjat einem

2ef)rgeb,ilfcn ben Slbfdjicb gegeben unb raitt einen anbern

tjaben: bafjer feib fo gut unb fcfyreibet für mid) einen

SmpfefjfungSbrief, bafj er mid) giitigft annehmen raottc.

2)cnn id) fjabc bereit« fein (Selb mef)r, ba id) 5ltte« ücr=

braucht unb mir aud) 33üd)er unb @d)ufje gefauft f)abe.

4*
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Of)v fcnnet mid) wol)l, bafj id) burd) bie ©nabc ©otteä

Ijhireidjenb« Ateimtniffe t>cftl3c, ba id), als 3l)r in Seucnter

wäret, bie jtoeüe Slaffc bcjnd>tc nnb nadjljer ein 3afjr in

Schi $ubva*tc, fo bafj id) olle i*orbcbinguugen für ben

©rab cineä iöaccalaureuö erfüllt tjabc; nnb ich wäre aud)

am Jyefte 2)cidbacliö promomrt worben, wenn id) ©elb ge=

£)a6t l)ätte. ?lud) weijj id) mit ben ©dntlcrn ba$ „Exer-

citium puerorum" uor,uuel)meu, ober ba$ „Opus minus"

Jljcil 2; aud) oerftetje id) bie Äuuft 511 feaubiren, wie 3f)r

fie mir geleljrt fjabt, fowie ben SßctruS §ifoamt8 in allen

feinen Xractaten, nnb ben „Parvulus philosophiae natu-

ralis." Sbeufo bin id) Sänger nnb feinte bie Sf)oral= unb

Jyiguralmufif, unb babei fjabc id) eine SSagfHmme unb fanu

eine sJ?ote unter Contra-C fingen. 3d) fdbvcibe Sud) aber

bicfeS nid)t, um 31t prallen, barum uerjeiljt mir; unb fjie»

mit empfehle id) Sud) ©Ott bem Mmäcbtigeu. 2lus 3wolt.

XXL
Mü$fttt Conrab m\ 3tmrkau

grüßt ben

SRagiftcr Drtuttt ®vntiu£.

SßaS maßen 3l)r mir unlängft öon Surer Viebfteu

gefdjricbeu Ijabt, bajj 3fjr fie fo innig liebet, unb auch fie

Sud) liebe, unb Sud) Äränje, öadtüdicr, ©ürtel unb bcr=

gleichen ©adjen fd)icfe, unb fein ©elb bafür netunc, wie bie

feiten SBeibsbilber; unb bajj 3f)r fie, Wann äjr SSaun öon

Öaufe fort ift, bcfud)ct, unb fie wofjl bamit jufrieben fei;

fobaun mir aud) unlängft gefagt tjabt, bafj 3ijr fie breimal

hinter einanber hergenommen Rottet, unb einmal ftetjenb
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fjintcr ber Xvjüxc am Singaug, nad)bcm Cvfyr gefangen

blattet: „
sDiad)ct bic Xifoxe toeit unb bic Jfjüren in ber

Seit f)od)" ["^fotm 24, 7.]; wie fjicrmif ttjr SKann tarn

unb 3f)r Sud? Ijinten ljinauS burd) ben ©arten baoon

mad)ct: fo toift aud) id) Sud) je£t jd^reibeu, tote e$ mir

mit meiner Vicbftcn gut öon (Statten gcf)t. Sic ift ein gar

[jerrftdj'eS Seib, ift reid), unb eS ift tounberltdj zugegangen,

tote icb it)rc 2?cfamttfci)aft gcmad)t fjafie, tnbent ein getoiffer

Surften«:, toclcbcr mit bem 23ifd)of befanut ift, mir förber»

lief) toar. Unb auf ber Stelle begann id) fic tjeftig 311

lieben, fo boj? id) bei 2age 9iid)ttf tl)tin unb bei sJJad)t

iticbt fcblafen fonntc. SSann id) aber fd)lief, rief id) in

meinem 33ettc: „2)orotf)ea! SJortttljea! £orotf)ca!" fo baß

meine Kollegen in ber 53nr8 e§ lj orten, aufftanbeu unb

iagten: „£crr 'Dcagifter, toa* tjabt 3t)r, ha\i SJjr fo ruft?

Sfeenn Sfjr beichten tuolft, fo tooltcn mir einen
v

|3rieftcr

fjolcu;" ftc glaubten nämlid), id) toärc am Sterben unb

rufe 51t ber ^eiligen 2>orotf)ea unb ben anberen ^eiligen.

2)a errötete id) licftig. ÜBann id) aber ju ber beliebten

!am, toar id) immer fo erfcfyrorfen, ha$ id) fic uid)t an*

blirfeu tonnte, unb toar über unb über rotf). 2)a fagte fie:

„üld), §err lliagiftcr, toarttm feib 3f)r fo fdämig?" Unb

oft fragte fie inid) um ben @ruub Ijicüou. Sd) aber cr^

iniberte, ba$ id) uid)t ben äJfuttj blatte, e$ 311 fageu. Sie

toolltc es jeboeb toiffen unb mid) nid)t fortlaffcn, ofjnc baß

id) c* ifjr gefagt blatte, fügte and) bei, ftc toolle mir

uid)t böfc fein, fclbft toenn id) eine arge Sd)altf)cit att«<=

fpred)en toiirbc. Xa faßte id) auf einmal SWutlj unb cut-

büllte it)r meine @cb,cimuiffc ; fjabt ja 3l)r mir einft in

(Suren ä>or(cfungen über Düibö Äunft 311 lieben [felbft] ge-

fagt, Viebfjabcr müfjtcn feljr füfjn fein, tote bie Äricgslcutc,

fonft fei es 9iid)te; mit ifjnen. 9?un fagte id) 31t ifjr:
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„"Weine l)oct)gccljrte ©cbicterin, ucr^ct^ct mir bei @ott unD

aller (Surer (Sfyre, id) liebe Sud) unb Ijabc Sucb ttor ben

ilUenfct)cnunbcra auscrluät)lt, beim 3f)r feib fcbtfu unter ben

Sßetbern unb ift fein iDcafel an Sud) ; 3fjv feib bic ©cbönfte,

roie e« nur Gine in ber ganzen Seit gibt." Sa (aebte f.e

unb fprad): „bei @ott, Sljr uerftctjct rcd)t (iebenstuurbig ju

reben, menn id) es nur glauben bürfte." 3$on nun an

fam irf) oft tu it) r ©au« unb $cct)tc mit if)r. Unb mann

fie in ber Äird)e mar, ftettte id) mid) fo, baß id) ib,r ins

©efiebt fetjen fonnte, unb fie fab, aueb mid) an, als ob fie

mid) mit ben Shigen burcbbotjrcn luoütc. Unläugft fjobe id)

fie aud) inftänbig gebeten, fie ruoüe mid) bei fid) empfohlen

galten, morauf fte jagte, id) fjätte leine Siebe ui üjr; icb

aber fcfyrour, bafj id) fte liebe, mie meine eigene SDhitter,

unb ttjv "McS $u Sienften tbun motte, fctbft menn eS mieb

baS Sebcn foften fottte. Stuf biefj erluiberte biefe meine

fd)öne ©cliebte: ,,id) mitt raof)t feben, ob cS fo ift," maebte

ein £reu$ an if)r §auS mit Äreibe unb fagte: „menn 3tjr

mid) liebet, fo müßt 3f)r immer 3lbenbS, mann es bunfel

ift, jene« Ärcuj mir ',u ?iebe füffen." SaS ttjat id) benn

»tele Sage b,inburd). Sa fam einmal Siner unb Ü6er=

febmierte mir baS Äreuj mit Sred, fo baf3 id) beim Äiiffen

äJhmb, ^'dfjwe unb 9iafe bredig madjte. 3d) gerietfj in

tjeftigen .3orn über fie ; attein fte fdjmur auf's atterijcitigfte,

baf3 nid)t fie cS getrau fjättc; aud) glaube icb eS, meil fte,

bei @ott, fouft oott @efüf)f für Slnftanb ift. 2Iud) batte icb

in ©ebanfen 2krbad)t auf einen Äamerabeu, bajj ber eS

gettjan b,aben möcbte, unb menn id) cS herausbringen fanu,

fo fott er — baS fage id) Qua) — feine Vergeltung

empfangen. Sd)on aber begegnet fie mir freunblidicr, als

juoor, unb id) i)abe Hoffnung, fte meinen ©elüften fügfam

$11 finben. ©ebon früher fagte ib,r Giner, id) fei ein Sidjter;
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3f)r müßt mit einmal ein (#ebid)t uerfaffen." 3d) machte

ein fotd)fP, fang e« 5Ibenb3 auf ber Straße, ba$ ftc e§

l)örte, unb uad)l)cr überfefetc id) e$ it)r in'«* 2ieutfd)e.

>V>icr ift es

:

£>immlifd)e 35enu8, S'rftnberin Xu unb 3?cl)errfd)'riu

ber Siebe,

Sage, marum Xcin Soljn mir fid) fo feinblid) eriueift?

JRetjcnbe Xorotljea, uon mir jur ftreunbin ert'oren,

Zijüe bod) 2)u au mir ebenfo, mie id) an ®ir!

Xu bift fd)öucr, als atic bic 9)cägblein t)ier in ber

©tobt jtnb,

@leid)ft bem ©eftirn au @lau$, ladift luie bie "Jiofe

inid) au.

Sie jagte, fie luolle est iljr ganzes* Sefiett bJuburd) mir

,u Siebe aufbclualjren. Sljr müßt mir einen Üiatt) erteilen,

luie id) mid) ju uertjalten unb wie id) es? anzugreifen r/abc,

i>a$ fie mid) liebt. il>er3eU)ct mir aud), baji id) fo grob

mar, an (Sin. £>crr(id)fcit }u fd)rcibeu, beim e* ift meine

©erooljnljeit fo, als< guter giwunb mit meinen greunben.

Vebct hjofjl im tarnen beä ©ebenebeiten ! 2tu{s Seipjig.

XXII.

©crljarb Sdjtrntgcl
au

StJingifter Drtutn övntiuö.

Sielmal feib mir gegrüßt in §l)rifti tarnen, bcö

Jpmn,

£>cr, erftauben oom Job, clüig im Fimmel nun tljront.
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3?eref)rung*nnirbiger Wltttttt, id) tljue (Sud) funb unb

ju ttnffcn, baß id) nid)t gern fjier bin, unb baß e* mich

reut, uid)t bei @ud) in Solu geblieben $u fein, )oo id)

beffere ftortfebritte f)ätte madjen tonnen. 2lud) ftnb in Sota

bie Seute fromm unb befueben gerne bic ftirdjen unb getjen

Sonntags in bic Sßrebigt. S* t)errfd)t fein fo großer ©tolj,

roie t)icr. 2lic l'lcabcmifer erroeifen [tjier] beu iDiagtftevn

feine Gfjrcrbictung, unb bie ÜDiagifter geben auf bie 2tca=

bemifer uid)t 2ld)t, fonbern (äffen fie gefjcn, roofjin ftc

lootfeu ; aud) tragen fie feine töugeUjütc. Unb mann ftc in

ben ,3cd)ftu6cn beim Seine üben, fcbtüören fie 511 Öott unb

ftoßen Säfterreben au*, unb erregen Met lUcrgcrnifs. So
jagte unlängft öincr, er glaube nid)t, baß ber fjeiligc 9torf

ju £rier ber 9tocf be* Jperrn, fonbern [nur] ein alte«

©emanbfiücf üott Ungeziefer fei; aud) glaube er nidjt, ba#

fid) nod) $aax üon ber allcrfeligften 3ungfrau irgenbino

in ber 2Belt befinbe. Unb ein 2/uberer fagte, c* fei mög=

lid), bafj bie brei Äönigc 31t Söln brei dauern au* 2Beft=

ptjafen feien, unb ba* <3d)tt>ert unb ber ®d)itb be* fjciligen

ÜDiicbaet ben, ^eiligen SJiicbael gar nid)t* angcfje. Slucb

fjättc er Suft, auf bie 2lbläffe ber trüber Sßtebtger 31t

fcfyeiftcn, tneil fte Jpanöhnirfte feien unb SSciber unb Sauern

betrügen, hierauf erroiberte id) : „in* J^euer, in* geuer

mit fold)em Äet3cr!" 35 a lad)te er mid) au*; id) aber

fagte: „3)u Sotterbube, foldje Sieben foüteft 2)u führen,

laft unfer 2)cagiftcr ijoogftratcn in Söln fie b/orte, ber 3n=

guifttor über bie fetjerifebe 23erfcf)rtf)eit ift." §ierauf cnt=

gegnete er: „§oogftraten ift eine üerabfcbcuung*tr>ürbige

unb werfludjte 33cftie," täfterte über ifjn unb fagte: „3o()an^

neö 9ieud)lin ift ein red)tfd)affencr lOiann, bic Jtjeologen

aber ftnb 2Teufct unb fjaben ein ungerechte* llrtfjeil gefällt,

al* fie fein 33urt), genannt „2lugenfpieger, 311m geuer oer^
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bainmten." Xa. crioibcrtc id): „>2urid) bod) nidit fo,

bcmt e$ ftcl)ct getrieben bei @iracb Gap. 8: „Weckte nid)t

mit bem 9?id)ter, beim er )pi*id)t bo« Urtfjett, lote es [il)in]

reebt ijr." 3)11 ftet)ft, bafj bic Sßarifet Uniucrjität, wo bic

griinbürbft gelehrten unb gianbcn?cifrtgftcn Jljeologcn ftnb,

bic nid)t irren tonnen, and) jo genrtljcilt t)at, wie bic

iStflncr: warum millft bu biet? alfo ber ganjen idrdie wibcr=

feijen?" Stuf biefee jagte er, bic Sßartfer feien bic nnge=

reebteften ScidUer nnb Ijättcn @elb uon ben SSrübcxn anö

bem Jßrebigerorben befommen, ba* ifjucn — wie boeb ber

nidjtSmtfcige Surfdje lügt! — ein glanbcnScifrigcr nnb

b,od)gclat)rtcr Kann, §crr Sfjeoberid) uon @anba, !i'cgat

ber Uniüerfitüt Söln, gebracht tjabc. 2tud) jagte er nod),

baß fei niobt bie Äird)e ©otteS, fonbern bie, uon welcher

ber ^jalmift jage : ,,id) b afK bic SSerfammlung ber 5^o8=

t)aftcn nnb will nid)t bei ben ©otttojen fitJcn," unb tabcltc

nnfere iOcagiftcr jn ißartS über alte iljrc £»anblnngcn. 2>te

'ßarifer Uniucrjität, jagte er, fei bic üDhtttcr aller 3~f)or=

l)citcn, bie bort iljren Urfprnng b,abcn nnb [uon bei] nad)

Xentfcblanb nnb Statten gefommen feien; jene Sdnile t)<me

überall Aberglauben nnb VügcnWerf anögcjäet nnb fjänfig

bätten 2tttc, Wcldje }u 5ßan8 [tnbirt, ucrfcf/robciic Äöpfe nnb

mären getuiffermapen Darren. And) jagte er, ber Jalinub

jei nidit uon ber Äird)e uerbammt. 2)amals fajj bajelbft

[gcrabe] nnjer ättagiftcr betrug 9Jcct)er, Sentpricftcr 511

^ranffurt; ber jagte: „£>ier roitt id) jeigen, ba$ biejer

@cjeltc fein gnter <Sl)rifl u"b mit ber £ird)e nid)t conform

ift. ^»eilige 2Jcaria! iljr ©ejelten Wollt biet uon 2:t)eotogie

reben, nnb Uerfrcf)t bod) 9cid)t«. Sind) 9ieud)liu lueiß nid)t,

wo e$ gejd)rieben ftct)t, baß ber £almub uerboten ift." Sa
fragte jener ©efelte : „luo fteb,t e$ gefd)ricben?" 9hm fagte

unfer SDiagifter SßetruS, im „Fortalitium fidei" fei e« ju
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tefeu. SSornuf jener 2Sinb6eutel entgegnete : „2)a€ Forta-

litium fidei ift ein 2d)eißbud), unb gilt 9cid)t£, imb nur

ein bummer .Heil ober 9?arr füfjrt ein foldbe-3 33uc±) an."

2)a luarb id) gang erfdiroefen, lueil unfer ÜDiagiftcr 'JSetru*

in fold) heftigen 3°™ geraten roar, baf? tt)m bie £>änbe

gitterten ; ich fürchtete, es möchte it)iu ©cbaben bringen, nnb

fagte: „9Sortreffficf/fter §err, feib bod) gebulbig, benn lucv

gebitlbig ift, ruirb oon r>or)cr 2ßet$t)cit geleitet. (Sprüche

<2alom. 14, 29.) Raffet iljn getjen, benn er toirb jerftieben,

luie Staub uor beni SBtnbe. Sr rebet uiel, nnb lueijj bori)

sJcid)tö, rote and) bei ©irad) gefebriebeu ftct)ct : „ein 9carr

mad)t uicle Sorte"; fo mad)t and) er e*." 2>a begann er

[ber ©efetfe] — o ©djtnerj! — biet uon bem 5ßrebiger=

orben ju fpred)en, luie biefc frommen 33rübcr eine ©d)anb =

trjot in 33ern üerübt IjSttcu — tua§ id) aber, fo mar id)

lebe, nid)t glaube — , h)ie fie oerbrannt luorbcn mären;

bof3 fie einmal in bat ©acrament ber (Sudjariftie @ift

Ijincingetljau nnb bamit einen Äaifer [.'peinrid) VII.] ge-

lobtet [jätten. 3)ann fagte er, man muffe fotfjanen Orben

uertilgen, fonft mürben nod) oiele Slcrgcrniffc im ©tauben

uorfommen, tont alle 33ostt)cit in bem Orben ftedc — unb

nod) üiel äfabereS fagte er. 3tjr follt baljer of)ne alle Um*

febtueife Haffen, baj? id) gerne hneber nad) Solu juriid

müd)tc, benn )ua$ fott id) bei fold)en üermalcbcitcn Renten

ttjun'? „3)cr £ob fomme über fie, nnb fie muffen lebenbig

jur .'ööltc fafjrcn," luie ber Sßfalmift fagt, benn fie jmb

iltnber be$ Teufel«. Sßenn 3ljr e$ für angemeffen tjaltet,

fo null id) wbor einen @rab erloerbcn; tuo nid)t, fo null

id) auf ber ©teile abreifen. 3fjr müfjt mir baljer uuge

fchrmt Sure 2lnfid)t fd)reiben; nad) biefer mitt id) midi

richten, unb hiermit befehle id) (Sud) ©ott bem §errn.

?ebet mot)l! 2tu$ 2Mnj.
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XXIII.

3oI)amtcö tüirfccürager
bemutljiger ^rofeffor bcr fettigen £j}eofogic

entbeut feinen $rujs

bem

SWagiftcr Ortuin ®rntiii$.

Poeten uub Geologen :c.

Sintemalen 3ljr einft mein Schüler 51t Seöentet toaret
unb i* (S11A bornal« meljr aus äffe meine ©polaren liebte,

tr.cit Sljr feböne latente hattet unb ein gar gut erjogener
junger SWann toaret: barum tot« (Sud) aud> jetJt 9fotij er*

teilen, too immer ich fauu. 31jr müfjt Ujn aber aurt^ gut
»ittig annehmen, beim ®ott ift bcr £cr,enefunbigcr unb
»eijj, bafj icb, au« t'icbc unb ,um §etfe Surer ©eele 511

ßu* rebe. ®g untren einige Seiner Ijier getoefen, hjelrtc

fügten, 3ljr Rottet 51t (EBIn ein Seift, bic oft bei Sud? fei,

uub 3§r bei üjr, unb behaupten für tua^r, 3$r tjättet mit
iljr ju tljun. gg fd&merjte mid) tief, uub heftiger ©greifen
befiel mid), als icb es fjörtc, beim ba* erregt, toenn es toaljr

rji, große« »ergerniß, luetl 3f)r grabuirt feib unb mit ber
Seit nod) IjSljer fteigcu »erbet, nämlicb m beu (graben in
ber Heiligen Geologie; unb loerin man bertei SDmge bon
Sud) t)crt, fo geben biefc ben Sfingeren ein 68fe8 Seiftiel,
ttoburd) biefe noch uerfcblimmcrt »erben. 3§r fi,abt boeb
roeb,! bei Sirad) gefefen: „Um ber ©djönfjeit eines SBeifie«
toiflen finb SSide 511 ©runbe gegangen, unb 6ofe ?uft brennt
baöon, ttie ein fteuer." Unb [ebenfalls] bei ©iracb: „SBenbe
beut Sfageftfy üon einem gepikten SBeibe, unb ftetje ni*t
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noch bet ©eftott anbercr SBciber." Unb cbcubafelbft: „2iet)c

nicht no* Den üHögbcu, baß bn nicht eut$ünbct merbeft gegen

fie." 3l)r ttriffet auch, bafj öurerei bie größte Sünbe ift.

Saju t)öre idE> noch,, baft jene« 2Scib rechtmäßig tterljeiratljet

ift nnb einen SEftann b,at. Um ©ottesroitten, mochtet Gucb

los üon ih,r unb l)obt Gucm 9hif uor 5Iugen. Gs ift ein

Slergcrnifj, roenu bie l'eute fagen muffen, cm Xffeoioq fei

ein Gf)cbrccbcr! 3f)r fielet ja fonft in gait} gutem 'Hufe

unb 3cbcrmanu fagt, 3l)r märet ein gan$ tüchtiger ÜDcanu,

mie beim auch ieft felbft biefj meifj. 3f)r jolltct Gucb täglid)

einmal in frommer Semutt) bas Seiben nnfere Aperm oer=

gegenwärtigen, benn cd ift ein fräftig Heilmittel gegen Cic

i*crjucbungcn bei Seufets unb ben 5tach,e( bes >|leijcbes,

unb jolltct in Gueren ©ebeten barum bitten, bap ber $>exx

(Such, bef)iiteu luolle bor jcblcd)ten ©cbaufen. Cvd) glaube,

bafj 3f)r Derlei Singe bei ben roeltlict)cn Siebtem lefet unb

(Such babureb uerjcblimmert, barum möchte ich, 3f)r fagtet

Such uou jenen Siebtem los; $t)T nrijjet ja, bafj ber fjeilige

Hieroniimus uon einem Gngel jebmer getroffen mürbe, meil

er in einem Stcbterbucbe gelefen blatte. Unb auch, ju Se =

ueuter tjabc i* (Such oft gejagt, bcifj bieje [Siebter] fdjluad)

im ©lauben unb in irjren Sitten jcblecbt geartet feien. SSotl

ilmen jagt au* ber ipfatmifl [XXXI, 7]: „ich ijaffe "JUtc,

bie ba Ijaltcu auf loje l'ctjre." 3cod} üon etwas Ruberem

will ich (Such febreiben. 2)tan jagt, 3ft,r b aItct fl
c 3eu 3° s

t)auues Weuchlin in ©laubensjacbcn gejehrieben, unb es ift

gut, bafj 3f)r Guer Salent, welches ©Ott Gucb uerlieticn

tjat, ',u Gurem 3>ortf)eil anruenbet. Slllcin es fjeijjt hier,

3ofjannes *4>fcfferforu, ben Csljr auch oertt)eibigt, fei ein

fcblecbtcS Subject, unb uiebt au« Siebe $um ©laubeu Sfjrift

getüorben, jonberu locil bie 3uben itju megen feinet Scbledv

tigfeit Rängen wollten; benn er joll ein Sieb unb 2>errätt)cr
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fein, unb fo mürbe er benu getauft; and) beißt e^ attgemein,

er fei im (Retinen [mir] ein fd)(ecbtcr Sfjrift unb lucrbe

nid)t im ©tauben Berljarren. 3b,r müßt batjer moffl jufeljen,

ma« 3fjr tfjut. bereit* ijat man ju ftatfe einen getauften

3uben Dcrbrannt, ber and) ben tarnen Sotjanne« Pfeffer»

foru füljrt unb oiele ©djledjrtgfeiten begangen fjat. 3d)

fiird)te, c^ möd)te feuern auch einmal fo gef)en, bann fti'tnbc

eS fd)led)t um (Sud). 2lber nid)te befto Weniger müßt 3ljr

bie 2b,fotogie »crtrjeibigen. Dfcljmet c8 auf bic gute Seite,

ma« id) Sud) brüberlid) gerattjen fjabe. Sebet root)! unb
feib glüd'lid)! ©egeöen ju 2)cagbeburg.

XXIV.

Paulus laubeup^er
grüßt Dielmal

ben

9Jingiftcv Drtuin @Jrntiu§.

3a lwol)! toärc ich ein Sügner, wie 3fjr unlängft fagtet,

loenn id) (Sud) immer mir bo« 2>erfprcri)cn gäbe, (§nd) fd)rci=

ben ;u motten, unb (Sud) bori) nid)t fd)riebe. 9hm luilT id)

belueifen, ba% id) (Sud) SSort fjaltc, benu ein befouneucr unb
aufrichtiger 2Rann foU Wicht« oerf»rcd)eu, toa8 er nid)t galten

miß. (SS märe aud) ein großer Saufelmutfj oon mir, luenn

id) mein i>crfprcd)cn nid)t Ijtrfie unb (Sud) hinterginge. 3ljr

müßt mir gteid)fatt8 fd)reiben, bann motten mir eine leb«

bofte gegenfeitige (Sorrcfponbcir, unterhalten. Unb nun fotlt

3f)r nriffen, t>a\i Dr. Rentylin ein 93ud) fjat bruefen laffen,

loelcbe« ben Xitel füf)rt „^ertfjcibigung"; er fd)imbft bariu

auf eine fjöd)ft unanftänbtge üBeife unb nennt @ucf) einen
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Gfel. 3d) ärgerte mid) fetjr, ale id) biefee Sud) las, ob»

gleid) id) ce nid)t gau$ gelcfcn fjabc, ba id) es an bie 2£anb

toarf, ab id) fat), baß er fo bo^rjoft gegen bie Geologen

unb STrttften ücrfäfjrt. 3b,r tonnet es lefen, inenn 3f)v mottt,

ba id) es beiUegcnb fd)ide. 9iad) meinem dafürhalten

folttc man ben Serfaffer fammt feinem Sudic uerbrennen,

benn e£ ift im fjödjftcu ©rabe Slergerniß erregenb, ba$ (Sincr

ein fo(d)c$ Sud) jufammeufebmicren folt. Unlängft mar icti

auf bein ^ferbemarft unb rootttc ein "ißferb laufen, auf

roeldjem id) uad) SSten 51t reiten beabfidbtige; ba fat) id)

jene* Sud) feit ftcfjen unb bad)tc bei mir, es fei uotfjroenbig,

baß 3b,r c$ fefjet, um itjm auf feine Scrfet)rtt)eit antworten

31t tonnen; benn, roenn id) Sud) aud) nod) größere Sicnfte

erroeifen fönutc, fo roiirbc id) eö nid)t ücrfänmen, ba id)

(Suer gan$ ergebenfter Wiener bin unb eö gut mit (Sud)

meine. 3d) tfjue (Sud) aud) ?u miffen, baß id) immer nod)

btffe Singen fjabc; e£ ift jebod) ein 31td)t)mift ()icr angefom»

men, ber behauptet, er üerftct)e bie Singen loicber gut ()er=

jungten, felbft roenn Siuer ftocfbünb in ^olgc biefe* l'eiben«

geworben roäre. @r befujt aud) fonft nod) gvope örfaf)rung,

ba er Stauen unb 5™^™^ folu ' e aucr
)
me ' c «nbere £än=

ber burdjreift tjat. Unb 3b,r mißt ja, jeber 21ld)t)inift ift

[3ugteid)] 2tr$t unb ©albenfunbiger; unfer Mann freilid) ift

burd) Verarmung etioaS rjeruutergefommeu. 3&,r tjabt aud)

gefragt, roie e§ mir fonft gefje? 3d) tantc Sud) für biefe

Jrage. Söiffet, ba$ ei mir mit ber ©nabe ©otteei nod)

gut getjt: id) fjabe biefen £>crbft oiet 9Bcin gelcltert unb

eine gute ©ctreibeernte gemad)t. 2Bae aber [fonftige]
sJceuig=

feiten betrifft, fo roiffet, bafj unfer atlerburd)(aud)tigftcr Äaifer

unb §err 5at)lreid)c ÄricgSüclfer in bie Soinbarbci gegen bie

Senetiancr marfdjireu läßt, um biefe für itjren Uebermutt)

ju ftrafen. 3d) fatj roofyf 2UÜO mit fedjä Saunern; fie
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Ratten $ur Hälfte Speere unb \ux Hälfte 3Micbfcn ober feiler-

roaffen, faljen gar fürchterlich aus< unb trugen ^albfticfel

;

fic fugten ben dauern unb 2)orf&ch)ofjncrn uielen ©traben

ju. 3Me ?eute fagteu, fic toottten gerne, ba$ [bte Serte]

alle itjren Job fäuben; id) bagegeu, beiß fte gefunb jurücl»

fcrjrcn möchten. @ri)id'ct mir mit bem 3?oteu bie ,.For-

malitates" unb „Distinctiones" üün ©cotuS, lote fic $>rcun

eifen jufammengeftetlt t)at, unb and) ben „Clypeus" ber

£f)omiftcn in ber 3llbtnijct)cn 2lu$gabc, roenn 3f)r ifjn auf;

finben fönnt. 2lud) mödjtc id) gerne bie oon (Sud) ucrfafjtc

2In(eitung jur ^erfefunft ju fct)eu befommen. Äaufet mir

aud) fümmtlidjc Scrfe bc$ 3}oeti)iu$, namenttid) aber feine

„Disciplina sckolarium" unb bie „Consolatio philoso-

phica" mit bem QEommentar bcö fjeiligcn Soctor [Jfjoma?

öon 2lqum]. Unb tjicmit lebet toofjt unb fjaltet mid) cm

pfotjlen. 2lu« ^ugsButg.

XXV.

Jtagtftcr ißljUip Steimtteij

entbeut feinen (Äntf?

bem

SJlägifter Ortuitt ®vntiu§.

Sie id) Sud) ferjon oft gefdirieben §abt, bin id) feljr

ungehalten barüber, baß jenetf 33ubent>olf, nämlid) bie J^a±

cuttät ber Sßoeten, fo feljr anmücfjft unb fid) über alle ^>ro-

tiinjen unb @cgcnben immer metjr üerbreitet. 3" meiner

3eit gab e§ nur einen einzigen ^oeten — er nannte ftd)

(Samuel — jei3t aber ftub auf fotfjaner §od)fd)ulc mcnigfteuS

jnjaiv,ig, luelrfje uns 2tlle, bie mir e3 mit ben 2lltcn galten,
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mijjfjaubeln. Unlängft Ijabc id) (Stucn fjanbgreiflid) $urecb>

geioicfeu, tückbcr behauptete, „Scholar" bejetdme nidjt eine

$erfon, bie SernenG rocgeu tu bie ©dmlc getje, uub fagte:

„2u (Sfcl, luittft 2>u e« beffer ruiffen, als unfer ^eiliger

2>octor, ber jene 23e$eid)nuug aufftcIttV" 9cad)fjcr uerfaßte

er eine ednnätjfdirift gegen nüd), roorin er oiclc bclcibigenbe

äEuöbrüde gebrauchte unb [unter Stnbcrem] jagte, id) fei fein

guter @rammatifer, ha ich jene 2Börter nid)t rtdnig erftärt

t)ättc, ate id) ben erfteu £b,ci( oon SUcraubcr unb ba$ 23ud)

„De modis significandi" tractirte. 2Iud) iniö id) (Sud)

jene 33ebcutungcn in beftcr $orm fcbriftlid) mitteilen; benn

3b,r fottt feljen, bafj id) fie nad) allen 2Börtcrbüd)crn richtig

erflärt fjabc unb üoflgiltigc (Metuöfjr^männer bafitr anführen

fann, fclbft in ber £f)cotogie. $>uevft nun fagte icb: seria

bebeutet manchmal einen „£>afcn", unb bann fommt ber

Warne oon Syria, tuet! er in biefer ^rouinj jnerft uerfertigt

tourbe; axid) fann ber 92ame fommen üon serius, tncil er

nü}}licb unb uncntbcljrlid) ift; ober oon series, b. Ij. Drb =

nung (Stcitje). Grbenfo tjctßen patricii bie Leiter (patres)

ber (Senatoren. ®e^gleict)en f)at currus (SSagen) ben 9ca=

men Don currere (laufen), tueit nüttetft feiner tat 3nläiu

bifd)e nad) äugen läuft. @lcid)crgcftalt bebeutet jus juris

©eredjttgfctt (9ted)töpflcgc), aber jus jutis bebeutet f^eifä) 5

brüfje; bafjer ber [unüberfc^bare] 33er$:

„Jus jutis mando, jus juris in agmine pando."

(Sbenfo bebeutet lucar ben 3m^ ft>eld)er au# einem §aine

(lucus) ober SBatbe bejogen roirb; beßglcicben mantellus

einen 2>cantel, unb baöon fommt bie SBcrfleinerungöform

manticulus (2Räntet<J^cn); Mechanicus [oon moeckus,

(ioi%ös] ift f. D. a. adulterinus, unäd)t, öcrfätfd)t: bafjer

bie Benennung artes mechanicae, unäd)tc, falfd)c, feine

roirflicfje Äünfte, im Skrgteid) mit ben freien Äünften, »eldje
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allein bie Wahren finb. (Sbenfo ift mensorium Sllfc«, rtoß

juiii £ifd)c (mensa) gehört. 2)e&gleid)en (jeifjt Polyhistor
Silier, ber Diele ©efd)id)tcn mci§ ; ba^cr fommt Poly-
historia, b. t). eine 3Mcll)cit Don ©efd)id)ten. Polysenus
Ijcifjt (Stner, ber mehrere Sinne |ot. — ©iefeö urib ^fe§H«

tidjeä, Jagte er, fei nirfjt richtig, ürib blamirte mid) in

©egenWart meiner ©Ritter. hierauf erflärte id) : e8 genüge
$ur einigen ©eligfeit, wenn Siner [aud) mir] ein einfacher

©rammatifer fei, unb Wcnigften« feine ©ebanfen aü«jü=
britefen Derftef)c. 2tuf boö erwiberte er: ict> fei Weber ein

einfacher, nod) ein boppelter ©rammatifer unb Wiffe 9?id)t6.

2)a6 machte mid) ganj Dergnügt, beim nun Witt ich, ifjn auf
bie ^riöüegten ber Siener Uniücrfttät üorlaben, wo er mir
Diebe fielen folt, Weit id) bort t>urd) bie ©uabe ©ottcS gum
SWagifter promoüirt bin; unb Wenn id) einer ganjen llnu
Derfität geteert genug War, fo Witt id) aud) einem einigen
Sßoeten geteert genug fein, beim eine Uniüerfität ift bod)

metjr, aU ein $oet. Uub glaubet mir, id) möd)tc biefe

35eleibiguug nid)t für jwanjig ©ufben Eingeben. @8 fjcifjt

l)icr, alle ^oeten Wollen ju Dr. fteud)liu gegen bie Sljeo»

logen ftcfjeu, ©ner l)abc bereit« ein %nd) öerfajjt, Wcld)e$

ben £itel „Triumphus Capnionis" füljrt unb Diel ?lerger=

lid)e8 aud) über (Sud) enthält. Särcu bod) alle ^octen ba,

Wo ber Pfeffer wäd)ft, uub liegen nn8 im grteben, benn
f$ ift ju bcfürd)ten, tiafr bie artiftifd)c gacultät Wegen bie;er

Poeten nod) ju ©runbe ge^en wirb, inbem fie fagen, bie

Stiften üerfütjrten bie jungen Seilte, nähmen ©elb Don
ilmen unb mad)ten fie ju Saccalauren unb 9Ragtfiern, aud)
luenn fie nid)ts wüßten. Unb bereite Ijaben fte e$ bab in

gebracht, bafj bie @d)üler nid)t mcljr in ben [freien] fünften
promooiren, fonbern alte <ßoetcu fein wollen. 3d) fjabc

einen greitub, ber ein braüer junger mann ift unb red)t
Sriefe »on Xuntetmännern.

5
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gute latente fjat. (Seine (Sltcrn fjaben tljn nad) 3ugol=

ftobt gefdbirit, unb id) fjabe iJjm SBe^ufö ber Promotion ein

©(treiben an einen [bortigen] SDcagiftcr mitgegeben, ber in

ben freien fünften fetjr bezaubert ift unb jetjt jum 2)or.tor=

grabe in ber Ideologie uormrücfen beabftdjtigt. £a jog

fid) jener junge SDcann Don biefem 9)?agifter mriief, manbte

fid) an ben ^octen s
.J3f)tlotiuifu3 [3afob 2od)er tton ©fingen

a. 2!.], unb fjört nun beffen luu-fefungen. Unb fo fjabe

id) beim (Srbarmcn mit bem jungen 9Jcanue nad) bem,

tüa«t in ben ©fcrüdjen Salomoni« Sa». 19 gefdjrieben ftefjt

:

„roer fid) be« Srmen erbarmet, ber leitet bem £errn".

SEeim märe er big auf biefc 3eit Bei jenem Sftagiftcr ge=

blieben, fo toäre er bereits 33accaumreu8. @o aber ift er

9cid)t«, unb Wenn er aud) jeljn 3afjre in ber <ßoetcrei

ftubirt. 3d) n)eiJ3, bajj aud) 3fjr Diele Quälereien Don

jenen tueltlid)cn ^oetcu ju erlciben fjabt, beim obglcid) 3fyt

ebenfalls ein ty'oct feib, fo feib 3f)t bod) fein fofcfyer ^oet,

fonbern 3fjr galtet c8 mit ber iiirdjc unb befi^ct babei

grünblid^e Ä'cimtniffc in ber £f)cologte, unb mann 3fjt

(5>ebid)tc ufad)t, fo t)anbeln biefc uid)t tum Sappalicu, fon»

beru Dom 2obe ber .^eiligen. ($ar gerne müd)tc id) rutffen,

mie jene ?lngc(egeut)eit mit bem Dr. 9}end)lin ftefjt. 2Bcun

id) (Sud) in biefer @acbc uütjlid) fein fann, fo jciget eS mir an

unb febreibet mir jugfeid) über bie ganje <&ad)C. Scbet loofjl

!

XXVI.

Anton KübcnflaM
löiinfdjt

bem

9)iagiftcr Crtuin ©rattus
freunbtidbeu @rufj au« fjersinnigtidjer 3unei9m, 9- ®*Jr

löürbiger §err 2ttagifter, id) tf)it' ^net) ju iniffen, bafj id)
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für jefct feine 3«t fja&e, bon anbermeitigen, uirf)t f)öd)ft

notfjtucnbigen fingen ju fcfjreibeu ; antwortet mir aber nur

auf eine ftrage, bic icf) folgenbcrmafjen fteße. 3ft ein

2>octor ber 9tecf)te gehalten, einem uuferer Sliagiftcr, wenn
biefer nicf)t in StanbeStract/t crfcfjciut, ^cücrenj 51t macf>cn?

(§8 beftefjt aber bic ©tanbcstrariU nnfercr SWagiftcr, tute

3f)r toift, in einer langen Äapujc uebft tappcnjipfclu. <£«

ift f(tcr ein Soctor, ber in beiben 9iccf>ten promouirt fjat,

unb biefer lebt in gcinbfcfjaft mit unferem 2)?agifter, bem
i'eutpriefter ^eter 2)tei)er. Unlängft nun ift er Üjin auf ber

Straße begegnet, af« unfer SKogiftcr ^etcr nidtjt in @tanbe«=
traetjt ging; ba machte ifjm jeuer 3urift feine iKeucrenj;

unb uacf)f)cr fjiefi e«, baran ijabc er nicl)t toorjl getrau,

beim Wenn er auef. fein geinb fei, fo f)ättc er if)tn boef) ju

@f)rcn ber Jf)co[ogic teueren', maef/cn folleu; er Ijä'tte

immerhin ber geinb ber s^erfon fein mögen, nicf)t aber ber

Siffcnfcttaft, benn bie 9ftagiftcr finb an ber Sfpoftcf Statt,

öon benen gefer/rieben ftcfjet: „luic lieblicf) finb bie giifje

berer, bic bau ©ute ücrfünbigeu, bie ben grieben prebigeu."

$arum, Wenn ifjrc güfje lieblicf) finb, um tr-ie ütef mcfjr

liebfief) muffen ifjre Stopft unb £äubc fein! 9fiicf) ift an*

5unef)incu, baß 3ebermann, felbft dürften, beu Jtjcotogen

unb unfern 9)cagiftern (Sfjre unb £oct)acf)tung 511 erloeifen

fcfiutbtg finb. hierauf eriuibertc jener 3urift unb füfjrtc

jum ©egeubemeis feine @cfc£c unb uiefc Scfyriftfteffcu an.

©0 [j. 35.] ftetje getrieben: „lucf? SöefenS icf) bid) finbe,

alfo rotCt icf) biet) richten"; affein Wiemanb fei gefjatten,

bemjenigen eine teueren? 5« machen, ber nid)t fo einfjer»

gef)t, rute er foff, unb rojire er fcfbft ein ftürft. Unb wenn
ein ^rieftcr bei einer unauftäubigen §anbtung betroffen

Werbe, unb nicf)t geflcibct fei, rote ein ©eifriger fein foff,

fonbern in Wcttlicf/cr £racf)t, bann fönnc ber weltliche

5*
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SKicfytcr itju für einen Seitlichen galten unb bcingemäfj bc=

tjanbeln, itm ouc^ mit förperlicber ©träfe belegen, o(mc baf?

bie 3?orrccf)te ber Slcrifer bem' im Söege ftänben. ®o
fprad) jener Surift; %)x fotlt mir nun ober (Sure 2lnfid)t

funb tfjun; unb roeun 3b,r e$ nietjt non Sud) felbft tuifjt,

fo t)ot»t 3fjr ja bie Suriften unb £fjeologcn auf ber Sölner

llniüerfität, bei beucn 3fyr Sud) 9Jatt)ö erholen fönnt, ba-

nnt id) bie 955cit)r^cit erfahre. £enn ©Ott ift bie 28af)r=

Ijeit, unb tuer bie 23kfjrf)eit liebt, ber liebt aud) ©Ott.

©Ieid)erroeifc müjjt 36,r mid) in Äenntnifj fe£en, hrie e3

ftd) in Surem ©treite mit Dr. 5Keud)ün gcftaltct. 3d)

tjöre, er fei ganj ticrarmt lucgen ber großen Äoften, unb

freue mid) feb,r, ba ict> tjoffe, bafj unfere Jfjcologen ben

©ieg baüon tragen roerben unb 3l)r ebenfalls, ©cfjabt Sud)

hjofjl im tarnen be$ $cvcn. (Segeben 511 ^rauffut [a. STO.],

xxvn.

Joljamt Stabler a\\$ Jttüettkrg
entbietet feinen @rufj

bent

9)ingiftcv Cvtuin ®vattu§.

®n 3§r ftetS gcnninfdjt (jabt, 9Jeuigfeitcn uou mir ',11

crljaltcn, fo ift e$ uuumctjr an ber 3eit, Sud), mie id) eä

fdjulbig bin unb üermag, "Jteucä 511 berichten, obgleid) id)

bebauere, bafj cä nid)ttf ©utcö ift. üßiffet beim : bie 33rübcr

Dorn ^prebigerorbeu tjicr luaren im JBefi£ uou 3ubulgen$en,

meld)e fic mit grofjen Äoftcn in ber römifd)en Suric er*

taugt tjattcn, unb fie tjaben [baburd) aud)] bebeutenb Diel

©ctb jufammcngcbradjr. 2a tarn bei 9cad)t ein 2Mcb in
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bie Äirdie, crtüifitte mefjr o(« breifmnbert GJulbcn unb ftnt)l

fte. §ierii6eT gerieten jene gotteöfürdjtigen nnb bein dirift =

lieben @fau6en eifrig ergebenen «ruber in «etrübnijj ltnö

fieltten Alage gegen i>en Sieb an. 2>ie «ürgerfdiaft fdiitfte

öon allen Seiten tjerbet, fonnte itjn aber niefct anSfmbrg
marien, beim er toar entflogen nnb fjat baS ©elb bei ftcf>.

3)o« ift nun ein großer @$elmenßreidj
f ba$ fo (gtteaS an

päpftlidicn Snbutgenjen nnb an einem fo tjeiügen Orte
gefcbcfjen foll: er ift ercommunkirt, fei er, mo er molle.

Sic geute, mclcfce *?lbfolution erfjalten nnb tfjr @elb in

jenen tiaften gegeben tjaben, glauben jefet, fte feien nidu
abfolmrt. £a* ift aber SRio>t«: fte finb fo gut abfolmrt,

of« toenn bie «ruber ^rebtget itjl ©elb nod) Rotten. SBtfjt

and), baß bie, mcfcbc oon ber gartet beö Dr. 9ieud)lm ftnD,

Jjicr t)erumgef)eu unb Ute! Kärnten mad)en, inbem fte fagen :

„bie «rüber «ßrebiger erlangen beßljalb jene Snbulgenjen
bei ber rümifebeu gurte, bjetl fie äßtffen« feien, biefen

Soctor in ©adjen bc« ©rauben« 311 quälen unb iqm ju
?ctbe ',11 gefjen; bie teilte, meß SianbeS fte ftnb, fjoljeu

ober niebem, getftttdjen ober meltlid)cn, füllten ifjnen 9Md)t$
geben." Uufängft mar icb in Wlam$ bei jenem [feicritdjen]

8tct, ben unfere iDiagifter gegen 3i\-ud)lin uorgcnommcu
l)abeu. Safelbft ift ein ^rebtger an ber Gatljcbralc, ber ati

Uttjct äRagijier ju §eibetöerg promouirt fjat, 9tamtM
«artqolomäuS äeljenber, lateinifd) Decimarius

; biefet Der*

funbete Don ber sian\el, bie Seute füllten ftdj auf ben

folgenbeu Jag oerfammclu unb mit anfefjen, mic ber

„Slugenfpiegcl" Derbrannt merbe; beim er Ijiclt e8 für un*
tnBgttd), b<i\$ Dr. Sfeudjlin eine Stft evfiuuen fönne, bau
btefeä nid)t gefdjelje. hierauf ging ein ©efette, meldjer ftdj

bafelbft befinbet unb bon bein e« tjcifjt, er fei ein 5ßoet,

Ijerum, frrcutc bie fd)Icd)tefteu Sieben mioev unfern oDen*
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genannten 9)cagtfter aus, unb als er tt)m begegnete, ba

jer-aute er ifcjn mit einem giftigen 2>rad)cublirfe an unb

<agte öffentlich : „jener s
4>rcbigcr ift md)t mertt), an einem

Jifcbc \\x fitjen, moran red)tfd)affcne ÜJcänner ft^en, benn

id) fann bcnxifcu, baf? er ein £augcnid)ts unb ^oltron ift,

weit er in (Surer &ivd)e ucn ber £air,et f)crab oor allem

SSolf Vügeu miber beu guten 9htf chieS auegcjcicbnctcn

9Jc«nne8 uorgcbrad)t unb Singe gefagt fjat, bie uiebt gc.

fctieljcn finb." 2lud) mirb behauptet, er l)abe gefagt [nur]

auä
N
.'(eib gelje mau jenem guten 3)octor fo 511 t'eibe, unb

nannte il)n eine $?eftie unb einen £ntnb ; and) fe£tc er nod)

bei, fein ^fjartfäer fei je fo bosljaft unb 00H "Jteibci? gc=

Riefen. Sine berartige 9icbc gelangte ju obengenanntem

'Diagifter, unb er reditfertigte fid) meines 3)afürfjaltenS ge=

börig, benn er fagte: „obgleich, jenes 5?ud) nid)t oerbrannt

roorben tft, fo mirb es bod) tuol)l fünfttg nod) oerbrannt

loerbcn;" and) führte er uicle ©teilen am ber heiligen

©ctjrift an, bafj eö feine Sitge fei, tuenn Sinex StioaS ',11

(fünften bcö fatf)olifd)cn ©lauben« fage. ferner fagte er,

bic l'lmtleutc unb Officialen be$ üftainjer 23ifd)ofs hätten

jenen ?lct nriber alles 9iccbt ücr()inbcrt, bic Seilte füllten

nur fehen, roas nad)tjer gcfd)cl)en »werbe, benn er motte

prophezeien, bafs jene« 93ud) toerbc oerbrannt roerben, felbft

toenn ber Äaifer unb ber ftönig oon ^ranfreid) unb alle

dürften unb §er$oge $u Dr. 9iend)tin ftänben. 3)iefe SSör*

fommniffe roottte id) Sud) berichten, bamit 3f)r auf Surcr

§ut feib ; aueb bitte id) Sud), 3f)r mottet forgfältig in Suern

(#cfd)äftcn fein, auf bat} 3£jr in nid)t8 9lcrgerlid)cS binein=

geratet. Unb fo lebet benn mof)l ! ©egeben 51t SDcilteuberg.
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XXVIII.

ßttihtv dontab Dolitnkopf
an

SüJngiftcr JDrtuin (Srottu*.

©ruf? miö untertf)änigfte Ergebenheit, nebft täglicher

gfür&itte bei nnferem §emt 3efuS £t)riftu8. ttetjmet ti

nid)t übel, eljrttmrbiger Wann, ba$ id) (Sud) uon meinen
Angelegenheiten fd?reibe, bei 3t)r tuofjf Sidjtigcresi 51t tfjim

liabt. Mein 3bj ijabt mir etnft gefogt, id) fotte Gud)
immer fdjreiben, tote e$ mit meinen ©tubien ftetje, unb
folle im ©tubireu nid)t nachäffen, fonbern bemi'elben fleißig

obliegen, ba id) gute Anlagen r)ätte unb e« mit ©ottc«
«IMlfc toeit bringen formte, Neun id) tuollte. 3tjr füllt atfo

Toiffen, ba$ id) mtet) für jejjt auf bie Uuibcrfttät £eibelberg
begeben t)abc unb £t)cologie ftubire, baneben aber täglicb

eine 2>orlefung über <ßoetif l)öre, morin id) burd) bie ®naZ<>
©otte* bereite merftidie frortfdjritte 31t madjert begonnen
l)abe. Sdjon roeirj id) aUe ftabeln betf Ouib in beu 3Äeta=
morpfiofen au^tueubig unb fann fie auf oiererlei SBeifc er*

flären, nämtid) uatürlid), mörtlid), gefd)id)tlicb uub Hodj
beut ©eifte, tua« jene toelttidjeu ^oeteu nid)t uerftetjen.

Uulütigft frug id) (Sinen öon ifjnen: „morjer foinmt ber
Warne SWaöor«?" Sa gab er mir eine SSebeutung an,

melrijc nietjt rid?tig mar; id) tjobe üjn aber aud) jured&t ge'

toiefen unb gefogt: „SKaöorS I^eirjt er, loeil er gemiffer»
maßen bie SWünner üerfdjliugt (mares vorat)" ; ba mar er

geflogen, hierauf frug id): „28a* mirb allegorifd) buvd)
bie neun jDttifen bejetc^iirt?" »lud) ba« mußte er mdjt,
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unb ich fagtc ifnn, bic neun ätfufeu be^eidmeten bie fteben

C£{)örc ber öuget. dritten« frug id): „2öob,er foinmt ber

Kante SWercurtuS.?" 2>a er c« aber nid)t hmjjtc, fagte id)

i^m, SDccrcuriu« fjeifje fo Stwa«, mit „Sorforger für bie

.^aufteilte (niercatorum curius)", roctl er ber @ott ber

jhmffeute ift unb ©orge für biefelbeu trägt. @o fefjet 3i)r

beim, bafj jene ^ßoeten jet^t in ifyrcr ftunft nur nad) ber

bud)ftüblid)cn Sebcutuug ftttbiren unb uon 2lflegorien unb

geiftigeu Srflärungen feinen begriff fjaben, Weil fte flcifcf)^

licr>c ÜDienfcfjcn fuib, unb, wie ber 3(poftct I. C£oritttb,er int

^weiten fd)reibt: „ber natürliche äJccnfcb, Hernimmt 9cid)t§

com @cifte @otte«". Sldein 3fjr rennet fragen : „foöfjtx

t)abt 3t)r jene ftnnretcrie Srfiärung<jwcife?" 3ct? antworte:

„für
5
licb, [jabc icb, mir ein 23ud) angefcfyafft, ba« ein gewiffer

iüiagifter ringelten« au« uuferem Drbcn, tarnen* £f)oma$

oon SQJaßci)«, öerfafjt fjat; bicfcS SBud) bctjanbelt bie
sJJceta=

morpfjofen beö Doib unb erflärt alle 5a&etn afiegorifcb, unb

ber geiftigeu SBebcittung nad). 3)cr 2)canu ift fo tiefgclerjrt

in ber £b,eofogic, bafj 3f)v e« gar nidjt glaubet. @an$

gewiß fjat ttjm ber ^eilige @eift biefc fo große ©efeljrfam»

feit eingegoffett. (Sr t)crjeicf)nct nämlid) barin ucrg(cidb,ettbc

©teilen ber fettigen ©ebrift mit ben 2>id)terfabem, tote 3f)r

au« bem abnehmen fönnet, roa« icb, jel^t anführen will.

Ueber ben Sradjen "pfjito, Welchen 2tpotto erfegte, fdbjeibt

ber 5ßfalmt1t: „jener ®rad)e, ben btt gemadjt fyaft, bafj er

barin fdjerje" ; unb Wicber: „auf Ottern unb 23aftitsfcu

wirft bu getjett". Ueber ©atttrn, ber als aftcr 2)cann unb

3>atcr ber (Götter, Weld)er feine Äinbcr üerfcbüugt, rwr=

gefteüt Wirb, fterjt bei Sjedjief gefd)rieben: „Sie Säter

Werben itjre Äiubcr in bir freffen". 2)iana bejeiebnet bie

atterfeiigfte 3ungfrau 2Raria, Weld)e mit uielen 3uttgfrauen

f)icr unb bort Wanbelt, unb baljer ftetjt uon ifjr im ^pfafter
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geförie&en: „Sie Jungfrauen, bie xijx nadjge^eu, führet
man ]u bir"; unb an einer anberen ©tette: „^tetje mtd&
bir nad), fo laufen mir, baf? man beine @alöc rieebe".

Sbenfo fcujt e$ oon Jupiter, als er bie jungfräuliche Salifto

entjungfert Ijattc unb 511m Fimmel $urücffef)rte, bei Ücat
tfjäuö Sap. 12: ,,id) miü mieber umfc^reit in mein baut,
baraue id) gegangen bin". @leid)ergcftalt mirb bei ber
Wienerin Xgtaipns, lucfctjc üttercurinS in einen ©rein oer,

manbclte, auf jene «erfteincrung £iob 42 fjingebeutet : „iljr

0erj ift fo ^art, mie ein Stein". Unb f)inhneberum, "al«
Jupiter ftd) an ber Jungfrau guropa erluftigte, finbet ftd>

[herüber] in ber ^eiligen ©d)rift eine ©teße, bic td) früher
uid?t faunte; er fagte nämltd) ju ujr: „£öre, £od)ter,
föaue barauf unb neige bein Dfjr, benn ber fönig fi,at

8uß an beiner @d)öne gehabt", ©obann fteßt ber feine

©djmeftcr fud)enbe SabmuS bie ^erfon S^rifti uor, ber feine

@d)mefter, b. f). bie mcnfd)lid)e ©cefe, fud)t unb eine ©tabt,
b. fj. bie £ird)e baut. 5Bon 2tctäon aber, melier bie 3)iana
naeft fafi,, propfi^eit <*$ed)ie( Qap. 16 alfo: „3)u marft
bloß unb befef/amet, unb id) ging uor bir über unb fatje

bid) an". 2Iud) Reiben bie ^oeten nid)t ofjne @runb gc=
fdjrieben, <8acd)it8 fei jmeimaf geboren morben; fjieburcb,

nämlid) mirb auf (^riftus hjngebeutet, ber aud) jmeimaf
geboren ift: einmal uon dmigfeit ^er, unb baS anbere 2)ca(

menfdjticf, unb im gfeifd)e. 9Tud) ©emefe, mefdje beu
23acd)u« fäugte, be$eid)uet bic aKerfdigfte Jungfrau, ju
toetyer 2. 2ttofiS £ap. 2 gefagt mirb: „nimm tfin m
Ämbletn unb fange mir'«, unb id) mitt bir ben 2ot)n bafür
geben", gbenfo mirb bie fiabd oon $iramu8 unb £§i8be
attegorifd) unb bem ©eiftc nad) fofgenberma&cn erflärt:

$iramu« bejeidjnet ben @o$n ©otteS unb 2f)isbe bie

menfd)lid)e ©eck, meldjc S6,riftu8 liebt unb oon ber im
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Ouangclto gefdjrieben ftefjt: „burd) beine <Sce(e mirb ein

©dauert bringen" i'uc. 2, 35. ©o ttfbtete fid) St^töbc mit

bem ©djtoerte tfjre* ©eliebten. ©(eid)erit>eife loirb ton

SEtafcan, ber au8 bem Fimmel tjinausigctuorfen unb Ijinfcnb

trirb, in ben ^fafmen gefdjrieben: „fie fxnb üerftofjen mor=

ben unb tonnten ntd)t bleiben." ®iefj unb Zieles ber=

g(cid)en §abe id) aus jenem 93ud)e gelernt. 3f)r ftmrbet

SShmber fefjen, menn 3fyr bei mit märet. 2>a« i(t aud) ber

9£eg, auf bem mit ^oetif [tubiten muffen. 9Set$eUjet mir

jebod), bafj id) mit IjerauSnefjme, @lu. $errlid)fcit gtcid)*

fam 51t belebten, ha 3fjr e« beffet miffet, alö id), aflein id>

ttjnt e8 in guter 9ttciuung. 3d) fjabe iuirforge gettoffen,

t>a$ mit Sinct in Tübingen fidlere 9?od)tid)t gibt oon

Mein, ma3 Dr. $fteud)tin treibt, um (Sud) Sinfe erteilen

ju fönnen. 9ftm obet meig id) 9lid)tS meljr, fonft teilte

id) e« Gnid) getne mit. 3e£t lebet tooijl in ungebeucbelter

Vicbc! (begeben 511 £eibefbetg.

XXIX.

Ütagifler ttlmamt Cumplm
grüßt ben

9Jtöfliftcr brtuin (SJratiuS.

,,3d) bin ber Mernärrifdbefitc, unb 2TCcnfd)enücrftanb

ift uidbt bei mir ; id) ijabe SJBeiö^eit nid)t gelernet, unb ma«

heilig ift, meif? id) nid)t", @prüd)c @o(om. 30, 2. 3. 3b>

müjjt mtd) baf)er nid)t borum tterad)ten, bafc id) mir fjer=

auSnefmte, Sud) bei (Surem £f)un 9?at^ 51t erteilen, ba

id) bieß au« gutem £er,en tfjue. 2lud) rotH id) @ud), fo

gut id) e3 Derftelje, aufmerffam mad)en unb in alter 9iufje



juredjttoeifen, beim „bie Wnfcd)tuug lehret auf '-3 SSSott

merfen". 3lud) fielet bei ©irad) (Sap. 13 gefd>rte&cn

:

„3Ber ^ed) angreifet, ber befubclt fiel) bamit". ©o gct)t e*

aud) Such,. Sa 3f)r Ijaben roollt, bafj id) (Suer ^reunb fei,

fo müfjt 3fjr aud) baä Jöiberroärttge uon mir gut auf»

nehmen. 3d) Ijabe öemommen, ober erfahren, bafj 3t)r

(Sud) in ber @ad)e be8 3ot)anue$ 9ieud)lin ftitlfd))ueigcuD

Dertjaltet unb ih,m auf feine ärgerlid)en Angriffe nidit ant*

roortet. 3d) bin rcd)t böfc hierüber, ha id) (Sud) lieb t)abe,

unb ba gefd)rieben ftetyt: „2Beld)en id) lieb b,abe, ben $i'tcb=

tige id)". Sßatum tjabt 3f)r beim angefangen, ttjm ju ant»

roortcu, roenn 3fyr nid)t fortmad)en roottt? ©eib 3l)r nid)t

3)cauncö genug (jteju ? 3l)r feib e*, bei ©Ott, unb nament*

lid) im tt)eologifd)en gad)e feib 3f)r if)m überlegen; unb

baruni müfjt 31jr ib,m antroorten, miijjt (Stiem 9iuf uer=

tt/eibigen unb ben d)riftlid)en ©laubeu prebigen, gegen ben

jener &c£cr fd)reibt. 2lud) müfjt Sljr auf 9iiemanben 9cüd=

fict)t nehmen; benn ©alomo fagt im s^rebiger Sap. 13:

„(Sruiebrige bid) nid)t, roenn bu roeife bift, auf bafj bu nid)t

burd) (Srniebrigung jur £h,ort)eit uerfütyrt roerbeft". Studj

müfjt 3ljr bie 3)fad)t ber Surißen nid)t fürd)teu, bafj fie

(Sud) ©djaben am Seibc ttum, beim foldjcS müfjt 3f)r leiben

für ben ©lauben unb für bie 2öal)rt)eit. 2)at)cr fagt

CStjriftu« im (Suangelio 2Jcattf)ät Sap. 16 : „2öer fein Jcben

erbalten roitt, ber roirb'£ ncrlieren". Unb roenn 3f)r fürchtet,

nid)t SKeifter über Ujlt «erben 51t tonnen, bann glaubet 3fjr

nicht an ba* (Suangelium, benn ba% tft ber ©runb be$

©laubenö. Wnü) ftetjet im (Soangcüum gefd)ricben, bem

2)?enfd)en, roelcf/er glaubt, fei 9Jid)t8 unmöglich, ; benn WlaU

ttjäi Sap. 17 fjeifjt e« : „fo ifjr (glauben fyabt, roie ein

©enffora, fo möget i^r fagen ju biefetn 2?ergc: tjebe bid)

uon Rinnen, fo roirb er ftd) hieben unb (Such, roirb Stiebt«
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unmöglich, fein." @6 ift ober nidjt mtfgficf), bafj Dr. 9?eud)*

(in SBafjrefc fdjreiben fann, ba er ntd)t ben reinen ©fauben

f)at, ba er bie 3uben Dertfjeibigt, reelle fteinbc be§ ©latu

benS ftnb ; attd? ift er ben Slnjidfyten ber Xoctoren entgegen,

unb babei ift er ein ©ünber, hüe SDfagifler 3oljanne8

^ßfefferforn in feinem 8ud)e, betitelt „©turmgtoef" fcbjeibt.

Xic ©ünber aber fotten Stielte in ber fjeüigen ©cfyrift ju

tfmn fi,abcn, benn <Pfa(m 50 ftefjet gefdjrieben: „aber jn

bem ©ottlofen fpricfyt ©Ott: loa« uerfünbigft bu meine

9icdbte, nnb nimmft meinen 93unb in beinen Sftunb?"

2>eroljaIben nun ermahne id) @ud? unb bitte Sud) Don

ganzem £er$en, ba$ 36,r eutf) mutfjig »ertfjeibigcn mottet,

bamit bie Seute mit 9iub,m üon @ucb
;

mefben Tonnen, 3|r

Gabt bie &ird?e unb eitern SKuf öertljetbigt. Stucb, müßt

3f)r auf gar 9iiemanben SRücTftdjt nehmen, felbft tuenn ber

^Bapft eö Ijinbern rooffte, benn bie Äirdje ift über bem

^aöfte. Sann müßt 3f}r mieb auch entftfmlbigt fjatten,

t<a$ id? eud? ermahne, ba idj eueb, lieb fjabe, unb: „bu

freist £err, bajj idb, bieb, lieb f)abe". i'cbet toob,! unb bleibet

gefunb unb ftar! an Äörper unb ©eift!
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2>em grunbgeleljrten unb tjoct)crleud)teten

Äagiftcr ©rtutii (Sfrntiu§

2: fj e o I o g e n , Poeten unb SK e b n e r in Söln

feinem (jodfyueretjrten §errn nnb i'cljrer

entbietet

Joljannes Sdjnarrljol^
bemnäcf/ft Sficentiat

überfd)tt)äuglicfic @rüfje, nebft untertfjäniger @müfet)lung

feiner 2)ienftbereitroißigfcit.

§er$lid) geliebter unb gruubgcfefjrter SDcagifter Ortnin

!

3rf) SofjanneS ©djnarrfjott?, bemnäd)ft i'iccntiat ber £f)eo=

logie auf ber Uniucrfttät Tübingen, möchte gerne mit (§ro.

(Sfjrttmrbcn fprcdjcn; allein id) fürchte, eö fei bieg Stfangel

an Sfjrerbietung, benn 3ljr feib fo geteert nnb ftefjet in fo

fjofjem 2tnfcfjen in Sötn, bafj fid) 9?iemanb @ro. (Sfjrroürben

na^en barf, ber ftd) juoor nietjt tnoljl üorgcfcfjcn l)at, benn

eS fteljet gefdfyrieben : „greunb, ruic bift bn Ijercingefommen,

nnb l)aft bod) fein f)od)5citlid) Äleib an"? 3fjr aber feib

bcmütfjig unb hnffet (Sucfc ju erniebrigen, gemäf? bem, tua«

bie ©djrift fagt: „2Bcr ftd) felbft erniebriget, ber mirb er=

l)öljet hjerben, unb loer fid) felbft crfjöfjet, ber roirb er»

niebriget njerben". 2)arum miß id? bie @d)eu ablegen, unb

mit @ro. £>errltd)feit f)er$f)aft fpred)en, jebod) unbefdjabet ber

gebütjrenben (Sfjrfurctjt. $d) tjabc untängft Ijier üon einem

üftagifter auS ^ari« am $*fte ber .§immelfatjrt be$ £errn

»or einer jafjfrcidjen 3«^örerfd)aft eine ^ßrebigt gefjört,

tueldjer er folgenben £ert ooraufdjicfte : „©Ott fähret auf
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mit 3oud)jcn". Sr tjatte einen guten Vortrag ; 2lfle tobten

ttjn, üergoffen £b,ränen unb befferten fieb, in ^otge biefer

^rebigt. (Sr Braute im juieiten Steile feine« SBortrag«

jmei fjöcfcft meifterfjafte unb feine ©djUifjBUbungen an. 2)ie

etfte mar: al« ber £crr mit ausgereeften §änben empor=

fufjr, ia ftnuben bie Stpoftet unb bie atferfctigfte 3ungfrau

bo unb erhoben ein 3ubetgcfd)rei 6i« jur ^»eiferfeit, auf

bafj bie ^ro^fjejciung erfüllt mürbe, metebe lautet:
ff fie

t)aben gcfcb,riecn unb itjre ©timmen finb Reifer geworben".

Stucb, bemic« er, bafj jenes ©cfcfyrei ein greubengefebret mar,

unb notfjrucnbig im fattjofifeb/en ©tauben, hrie ber §err

[fetbft] bc$cuget, h)etd)cr im Soangetio fagt: „mafjrticb,

tuafjrtid), id) fage eud), menn biefe merben fd)roeigen, fo

merben bie ©teine fd)reien". @ie fd)ricen Stile au« Siebe

mit großer Snbrunft, bod) befonber« ber Zeitige ißctruS,

metdjer eine ^ofaunenftimme blatte, mie 5)amb bejeuget:

„biefer (Stenbe fdjric". 2)ie atterfeligfte Sungfrau fetbft

fcf/rie nid)t, fonbern tobete ©ott in itjrem §erjen, tweit fie

mofjt mufjte, ia$ alte« ba« gefef/etjen müßte, mie e« ifjr ber

Snget norauSOert'ünbigt t)atte. Unb at« bie 2tpoftet fo ein=

mütt)ig unter 3aud)jen unb ©ebet fcfyrieen, fam ein (Snget

uom .SMmmet t)erab unb fprad) ju itjnen: „3tjr Scanner

oon ©atiläa, ma« ftefjet iljr unb fefjet gen Fimmel? 3)iefer

3efu«, metcfyer ift aufgenommen gen £immet, mirb fo !om=

men, mie itjr if)n gefeljen b,abt". Unb biefe« ift gefd)et)en,

auf bafj bie ©djrift erfüllet mürbe, metdje fagt: „bie ©e=

redeten tjaben gefdjrieen unb ber £>err t)at fte erhöret." 2)ic

jtueitc ©dbfuftbilbung mar nod? meifierfjafter unb atfo for»

mutirt: be« 9ftenfct)cn ©otjn tuotttc fein Seiben, fein 23e=

gräbnifj, feine 2tuferfteb,ung in 3erufatcm Ratten, metd)e«

im Sftittefmmrte ber (Srbe liegt, bamit alte Saube Äunbe

tton feiner 2luferftcb,ung ermatten fottteu, unb fein £eibe fieb
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mit feiner Äe^erei entfdjulbigen unb fagen rennte: „id)

r)a&e nid)t gefoufjt, bafc ber Herr öon ben Xobten auf*

erftanben ift". Seil bafjer batf, reae im vD?ittc(punfte liegt,

Sitte fetjen tonnen, roetdt)c um ben SDWttelpunft rjerum Hegen,

unb bafj fein Ungläubiger aud) nur eine flehte 2Iu8flud)t

jur Sntfd)itlbiguug tjättc, fo bcfiubet fidb jener Ort, reo ber

Herr aufgefahren ift, im üDcittefpunftc ber Srbe, unb ba=

feibft t)ängt eine ©foefe, reclcf/c alle 2Belt t)ört, unb reenn

fic fdilngt, gibt fie einen fürdjterßdjen Jon oom jüngften

©eridit unb Don ber Himmelfahrt beS Herrn; unb if)ren

ecblag Jjören fclbft bie Rauben. 8tudj leitete er Diele

9cebcufä^e aue jener ©djtufjuUbung, bie er in ^Sariö gelernt

fjatte, ab. 311c. er aber feine ^rebigt geenbet t)atte
f

ba

reottte itjn ein gereiffer SJJagifter aus Srfurt jurcd)troeifen
;

allein ber ftaub gair
5

üerreirrt ba. 3t)r muffet mir bie

SMidjer nadireeifen, reorin biefe Materie enthalten ift, bie

reitt id) mir taufen, ©egebeu $u SBafef 6ei bem feligeu

ftfjenanuS, reeller (Suer greunb ift.

XXXI.
3)em reof)lbeftalten 23accafaureu3 ber £t)eotogie

•öartljolomnuS ßoty
Karmeliter Drbeuö

empfiehlt fur> nebft ©ruß

DilülirorJ) «treu
au* bem Drben ber SBilrjelmiten, Surfor in ber Sttjeologie

mit ©enefjmigung be$ r)od)reürbigen Orbcnegcneral«.

©o oiele 2öaffertropfen finb im Ü)ceer,

&o grofj im fjeil'gen Stfln ba? Äuttenfjeer,
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So bicbt üotf Sjaax ba« gett be« (Sfef« ift,

@o öief, unb mefjr nocf;, fei oon mir gegrüßt!

Sfjrttiürbigcr §crr ßarmeliter QEofp, icf> toeifj, bafy 31)r

bem bcften Drben angehöret, öicfe 3nbufgen$cn tton bem

apofto(ifcf)cu Stuhle fjabt, unb bafj fein Drben bem (Suern

ben Vorrang abgcluiunen fann, lueil ifjr für t>erfcf)icbene

5 äffe in ber SBcidjtc Slbfofution ertfjeüen tonnet, raenn näm*

lief) bie 23cid)tcnben SWcue unb ?eib gemacbt fjaben unb

2Bi(fen3 fiub }u communiciren. 3)af)er möcbte icf) an Sro.

§crrlid)feit eine tfjcologifcf)e grage ftcffen, bie %t)x rooljf

entfcfyeiben fönnt, beim 3f)r feib in ben freien Äünflen gut

beroanbert unb ucrftcfjet auef) gut $u prebigen unb fjabt großen

©laubenScifer unb feib geroiffenfjaft. Xabei fjöre tdt) audj,

baß" 3fjr eine große 5Hid)erei in Gurem Sonüent fjabt, raorin

ftdtj öiefe 25krfe über bie fjeilige Schrift, ^3fjüofopf)ie, Sogif,

auef; über $etru$ ^if^anu« befänben; beßgfeicfjen ber £efjr=

gang ber ü)cagifter $u Söfn oon ber £aurentiu8=93ur«, bereu

SBorftanb roirflicf) unfer SDcagifter oon Tongern ift, ein fefjr

glaubenseifriger, -in ber fpecufatiüen Jfjeotogie grunbgefeljrter

unb im fatfjolifcben ©tauben erleuchteter 2Jcann. ö§ miß

if)n jtoar ein gcroiffer £)octor ber 9?ecf)te mißfjanbetn, ber

aber fennt bie [redete] gorm beö SiSputiren« nicfyt, aud) ift

er in ben „Libri sententiarum" nidjt beroanbert, bafjer

fümmem ftdt> unferc 9Kagifter 9Jidt>tö um irjn. 9?amentlut

f)öre tdt) aueb, baß" in obengenannten 93ücb,em, roo bie (Sur=

foreu in ber Üfjeofogie ifjr Stubirfofaf fjaben, ein fefjr merf*

ro ürbigeS 23ud) an einer Äette befeftigt fei, roetdbe« ben £itet

„Combibilationes" füf)rt unb audb tfjeofogifcbe ©utacfjten

unb bie £au£tgrunbfagen ber fjeifigen Sdjrift entfjäft; ba8=

fefbe fjabe @ucb einer unferer 9)cagifter in feiner £obe£ftunbe

üermacfyt, af« er feine 33eicf)te abfegte, unb geroiffe ©efjeim=

niffe im ^Bonaventura geoffenbart unb üerorbnet, ba$ 9cie=
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manb barin lefen fotte, ber nid)t aus (Surem Drben märe,

unb c« öerleifjc barin bcr ^apfi geroiffe 3nbulgenjen unb

toierjigtägige Slbtäffc. 9ceben biefem 33ud)e liegt „Henricus

de Hassia" unb „Verneus", foU)ic atte anberen @d)rift;

ftetter über bic „Libri sententiarum", mit tueld)en aßen

3f)v grünblid) üertraut feib; aud) uerftefjet 3f)r bie ganje

2)i*putirmetfjobc ber 5tlteu, ber leiten, bcr Scotiften, ber

SHbertiften unb bercr, roeld)e oon ber £ncrf=33urS in Stffn

finb, too fte einen eigenen ?efjrgaug fjaben, $u uertljeibigen.

®af)cr bitte tri) (Sud) fjcrjinniglid), 3f)r inoüct meine Sitte

nid)t übet aufnehmen, fonbern mir einen guten ÜHatb, in

meiner %xaqc nad) Vermögen erteilen unb mir angeben,

mag für eine (Sntfdjeibung bic Ferren 3)octoren nad) öor*

ausgegangener ltutcrfud)ung unb @d)lttf}formuUrung getroffen

Ijaben. @S gcftaltet fid£> aber biefe 5va9 c folgeubermafjen

:

„@iub bie Mfjarbcn unb SBcgutteu ju Solu roettüdje ober

gctftüd)c ^erfonen; ftnb fte gehalten, ^rofcjj 3U tfjun; unb:

fönnen fte SBeiber unb Scanner nehmen?" 3d) tjabe fange

in ber fjeiligcn @d)rift ftubirt, im „Discipulus" unb im

„Fasciculus temporum", aud) in anberen [bei uns] in fjofjcm

Stnfefjcn fieljenben 33üd)ern über bie Ijciügc @d)rift, fonnte

c8 aber nicfyt ftuben. @o ging eS aud) einem gereiften

^riefter in ^ufba, *>er ^ m *>eu genannten 23üd)ern

ftubirte, aber er fonnte roeber im Äataiogen, nod) in ben

93üd)ern felbft StrcaS finben. Sr ift au« ber gamtlie be«

§errn Pfarrer« bafetbft, ift ein ^Soct, roeifj fid) gut latetnifd)

auS$ubrüden unb 2luffä^c ju mad)cn; id) aber bin Seut

priefter, uom &fofier beftettt, unb f)abe Mete Sommunifauten

unb [baruntcr] aud) fold)c ^erfoneu, f)inftd)tlid) berer id)

nun bie 5ra fl* faße. Unfer ©uperintenbent fagt unoer»

tjoten, e« falte if)tn fd)roer auf baS ©eroiffen, eine fo!d)e

grage ju entfd)eiben, obglcid) et bie Disputationen titefer

trieft Don SHinWmännern. 6
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Soctoren in s}>ari* uub Solu feunt, beim er l)at e« bi* jur

Skenttotur gebracht unb nad) 3nf)alt unb 5orm fur bereu

(Srlangung refponbirt. 2Benn Sfjr über biefen (Segenfianb

Sud) nidjt cutferteiben fennet, fo müßt 3'fjr ben 9)?agifter

Ortutn fragen, ber tuirb un$ über Me* 2luffd)luf$ geben.

Sr fjeißt ja ©rattu*, (Degen ber göttlichen ©nabe, bie in

ib,m, unb tüeldjer 92id)t* uerborgen ift. 3d) f)abe ein ljcroi=

fd)e* ©ebidjt über obengenannte* Shid) üerfagt ; 3l)r müßt

e* tefen unb ein
s^unft i>a mad)eu, njo id) ju lueitlnufig

ober ju furj bin. ©uebet aud) ju erfahren, tote e« bem

iWagifter Ortuiu gefällt. 3d) totll e* bruefeu laffeu. @$

lautet folgenbermafjen

:

©o buntnt barf Äeincr fein, fo coli 2lnmaßlid)feit,

Srleud)tung $u »erlangen in ber fjeil'gen ©d)rift,

Unb aus Sonaoentura Sorollarien

3u formuliren, tüenn er nid)t au*h)enbig erft

Sie „Combibilationes" toeip, Don unferen

ÜJcagiftern jum Scitfabeu überall ermäfjtt,

3n erftcr Steil)' jcbod) oon beuen in ^avi*,

Sa8 aller Uniüerfitäteu 3)iutter ift;

©obann in Solu, too jüngft fie njurben approbirt

Surd) uufere 2)cagtftcr im gelehrten ©treit,

Sic über sMeö if)rcn Snbbefd)luß gefaßt,

Sie barin oorgegangen ber ferapfjifdje

Soctor Sonaoentura : beim Weit beffer ift'*,

ifflan fennet jene „Combibilationes", bie

ftaft über Sltlc« fid) oerbreiten, als, man toeifj

"ÄuStocnbig ben ^ieroutjmu* unb Slugufttn,

Sie richtige* Latein $u fdjrcibcn nur üerftelju.

Sie „Combibilationes" ftnb ber beftc ©toff,

Sen unfere 90cagifter in ben Älöftern aU

3um SiSputiren tt>äf)lcn; benn e* laffen fid)
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©ans mciftcrtjofte ©d)lüffc formulircn brauä,

Ünb toefcntlicfye Warnen für t>a$ ©öttfidje.

•Sie Ijanbcln aud) oom ©runbftoff ber £l)eologtc

llnb Stnbrcm, Ina« bie £>errn SDcagifter nod) berührt.

XXXII.
2)em Wiavm uon unauäfpred)lid)er ©clefjrfamteit

SHagtfter Drtuin @rotiu§
entbietet

Jlagifkr Cßtngolf f)öl}l)adter

taufenb nnb aber taufenb ©rufte in nngcr)eitd)ctter £iebe.

©lorreidieftcr 2)cagiftcr! 3d) liebe (5ud) l)er$fid), au$

tnnigfter 3uneigung, tucil aud) 3b,r mid) ftet-S geliebt fjabt,

feitbem 31}r mein uorjüglidjfter Sefjrer ju 2)eöenter Wäret;

unb 2ttte$, roaS (Sud) in Surem 3nnern quälet, ba8 quälet

mid) uod) mefjr; unb toeil e$ mid) quälet, fo rocig id), baß

eö aud) @ud) quälet, unb (Suere dual roar immer aud)

meine dual, nnb nie t)at 3emanb (Sud) gequält, ber mid?

nid)t ärger gequält fjätte, unb mein £>erj empfinbet eben fo

oft dualen, als Qua) 3emanb quält, ©laubet mir auf

meine treuherzige 2>erfid)erung : al« ^ermann SBufd) Sud)

in feinem „Prooemium" quälte, ba Ijat er mid) nod) mef)r,

aii Sud), gequält, unb id) fanu nad), rote id) jenem un*

öerfd)ämten ^önfer feine dualen Ijeimgeben tonnte, ifjm,

ber aud) einen fo anmaßlid)cn £">od)mutf) beft^t, bafj er

felbft unfere iDcagifter üon *ißari« unb Söln ju quälen tuagt;

unb bod) l)at er nid)t promoüirt, obgleid) feine ©efellen

fagen, er b,abe für baS 53accalaureat ber 9?ed)te ju Scipjig

promouirt; allein id) glaube e$ nid)t, tueil er aud) bic

6*
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9)iagifter ju i'eipjig quält, nämlid) bcn großen $unbt unb

ben jungern §unbt [beibc öon Sttagbeburg], bie if)n ütet

beffer quälen föunen, aU er ftc quält; fte motten aber

9?iemanben quälen tt)egen itjrer ©ittltdjfeit unb megen ber

Seljre be8 2lpofteI«, ber bo fagt: „?ecfet ntcftt roiber ben

©tad)el." £>ierentgcgeu ober müfjt aud) 31jr (Suer @eit«

iljn quälen, benu 31jr Ijabt gutes Talent unb feib erfinberifd)

unb roiffet in einer ©tunbe uiele beifjenbe Skrfe ju

machen; aud) roiffet 3fjr itjn in allen feinen 9?ebcn unb

£anbtungen 311 quälen. 3d) t)crbe einen Sluffafc gegen iljn

oerfafjt unb quäle iljn meifterfid) unb auf 2)id)tertt>eife : er

fnnn meinem ©tad)cl nid)t entrinnen. 2öiH er mid) roieber

quälen, fo will id) iljn binroieberum norf) ftärfer quälen.

3n atter (Site gefdjricben au? Strasburg bei 2)Jattf)ia8

Scbürer.

XXXIII.

Ülammatrecttts ßmttcmantel
Sftagifter ber ficben freien Sünfte

grü&t Ijerjinnigfidj ben

9Jiar|iftev Drtutn ©rattuS
?>ljilofopfjen, 9iebner, ^ßoeten, 9?ed)t«geleljrten, Jljeologeu

in unbefdfyräntter ©tettung.

£>öd)ft gehnffenfjafter £err 2)tagifter Ortuin, glaubet

mir feft, 31jr feib mein £>ers&(att, feitbem id) in Sein oiel

bei @ro. (Sijrroürben in ber <ßoetif gehört b/abe, in roeldjer

Äunft 3ljr Sud) bor Mem au8$eid)net, unb ein oiel beffercr

^3oet feib, als SBufd) unb Säfariu« [Äaifer?], nud) ben

^pliniuS unb bie gried)i)die ©rammati! oorjutragen toiffet.
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Äroft biefes Vertrauens tuitt icb, Sro. (Sfjrroürben ©nigeS

unter bem 33eicbtgefjeimniß offenbaren. Veretjrungeiriürbiger

Herr 3??agiffcr
f

icb. Hebe 6,ier ein 2)cäbcbcn, bic Xocbter eine«

@löcfner$, mit 9camen 2>cargaretf)e, hjelcbe unlängft an

Surer Seite faß, als nämlicb unfer Jcutpriefter Ott). Herr*

liebfeit 51t einer (Saftcrei eingelaben fjatte unb ef)rerbictigft

tractirte, ttio nur tranfen unb fjcitern Sinnes roaren, unb

aueb jene (Sucb gute Scblücfe $ubracb>. 2>icine Siebe $u

iljr ift fo fjefttg, baß icb gar niebt meljr bei mir bin;

glaubet mir, icb üergeffe über ifjr Gjffcn unb Scblaf. £>ie

Seilte fagen 311 mir: „$eTX TOagiftcr, tuarum feb,t 3ljr fo

bietet» au« ? S5ei ber Siebe @otteS, raffet boeb, Suere SBücber

im Stieb;; 3fjr ftubiret 511 siel; 3l)r müßt öueb b,ie unb

ba nacb einem £roft umfeljen unb seeben; 3tjr feib noeb,

ein junger SDtann, ftfnnt es rcoljl noeb bis ,ur Soctorhmrbe

bringen unb unfer SDcagtfter »erben; 3l)r befujet aueb,

grünblicbeS SHMffen unb feib ein guter Scbolar unb tonnet

bereits einen 2>octor Dorftetlen." 3* aber bin fcbücbtern

unb fann meine Scbtuacbb/it niebt geftcfjen. 3cb lefe ben

Coib „tom Heilmittel ber Siebe", ben icb, Don Stv. Sb,r=

roürben 2>orfefungcn ?u Solu fjer mit nieten Stnmerftmgen

unb Sittenfprücben am 3?anbe öerfefjen fjabc; allein es fjilft

Siebte, benn jene Siebe roirb täglicb ftärfer. Mr,licb Jjabe

icb, mit ifjr auf einem SIbenbbalt im ^aufe beS ©cbult^etgcn

breimal getanjt ; ba blies ber Pfeifer ba« Sieb Dom Scbäfer

con 9?euftabt, unb fogfeieb faßten alte £än;er ifjre 9fläbi$en

bei ben 9lrmen, roie es gebräuebfieb ift. Äucb icb brürfte

bie Steinige mit ifjren Prüften innigft au mein $er$ unb

faßte fte mutljig bei ben Hänben. 2)a lacbte fte unb fagte

:

„bei meiner Seele, Herr SDZagiftcr, 3t)r feib ein cbarmanter

9Wann, unb f)abt roeiebere Haube, als Snbere; 3b,r müjjt

fein ^riefter »erben, fonberu eine $rau nefjmen." 2>abei
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blicfte fte mid) gar liebeüott an, fo bajj id) glaube, fte liebt

aud) mid) insgeheim, unb ifjre Slugen tterwunbeten mein

£er$ bergeftalt, alö ob ein $feil e« burcf/bofjrt rjätte. 9cun

ging id) auf ber ©teile mit meinem ftamutuö lud) §aufe

unb legte mieb, ju 33ette. üteine SJcutter weinte, weil fte

fürd)tetc, id) f)ätte bie
s

£eft, lief mit meinem Urin jum

2)octor Srunell unb rief: „§err 3)octor, id) bitte (Sud)

um ($otteö Witten, Reifet meinem @of)n; id) loiCC Sud) ein

gutes §emb jum ©efdjenf machen, benn id) fyahe gelobt,

haft er ^riefter werben folt." Sa befdjaute ber 2lr$t beu

Urin unb fagte : „2)iefer 5ßaticnt fjat eineettjeil« ein 51t

fn^igesi, anberntljeit« ein ju froftige« Temperament; er tjat

heftige 2lnfd)Wettung in ber @egenb ber Vieren ju befürchten

Wegen Släljungcn unb SBaudjgrimmen in ^olge fd)led)tcr

Serbauung ; er muß ein
s}htrgirmittef einnehmen. (So gibt

ein Ärattt, ba$ feinen üftamen oou ben Sßeibcrn f)er Ijat;

e« wäd)ft an feud)ten ^lä^cn unb f)at einen fdjarfen ©eritd),

wie ber „Herbarius" lefjrt. 3fjr müfjt bie unteren £f)eilc

biefeS Ärauteö serreiben, mit feinem @afte ein lange« ^flafter

beftreid)en unb eö ifjm jur gewohnten ©tunbc über feinen

ganzen Saud) legen. 3)ann muß er wofjt eine ©tunbc auf

beut 33aud)e liegen bleiben unb ftarl fd)Wi£en. ©0 Werben

oljne 3tt>eifel °i e 33aud)grimmen fammt ben iöläfumgen oer=

geljen. (So gibt fein anbereö gleid) wirffameö Heilmittel

gegen jene« Seiben; e8 fjat fid) fdjon bei uielen Patienten

bewäfjrt. 3cbenfattS ift es aber gut, wenn er oorfjer eine

^urganj oon „Album graecum" mit „suecus raphani",

3 ©rad)inen, nimmt; t>a% wirb gut tfjun." 9?un fam

meine 9)tutter unb gab mir fotljaneö
s.ßurgirmittel wiber

meinen Sitten; id) ijaüt in jener 9?ad)t fünf ftarfe Deff=

nungen, fd)lief nid)t unb badjte nur immer baran, wie id)

3ene beim £an$ mit iljren Prüften an mein §erj gebrüdt,
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imb tote fit mich angeblidt fjatte. 3* bitte (Surf) bei alt

ber gütigen @eftnnttng, bie 3b,r in Surf) b,obt, gebt mir

boeb, ein Heilmittel gegen bie Vicbe au« Stirem {(einen

bliebe, tuorin gefdjrieben ftefjet: „es ift probat", baS 3b,r

mir einmal gezeigt fjabt mit ben SS>orten: „Sieb, ba, ucr=

mittelft biefetf SPudjeö fann icb, mad)cn, bafj jebeö SBeib

mich. Hebt". 3S?eun 3f)r biefj nirfit tfjut, Herr 3)cagifter,

fo fiterbe id?, ttnb meine iDiutter mirb au* ©cbmcrj aud)

fterben. 2lu3 Hcibelberg.

XXX [V.

äRagifier Dvtuin (Sratiud

entbietet feinen ©ritjj

bem

ütagiftcr iltammotrertuB
feinem grunbgeleb,rteu greunbe im tjb'rfiften (Srabe ber

^rettnbfdjaften.

2>emnad) bie @rf)rift fagt: „ber Herr läffet's ben Vluf=

richtigen gelingen", fo lobe id), mein gar aufrichtiger Herr

lUagifter, @iu. Herrlirfjfeit barum, bafj 3b,r mir Suern

gefaxten inirfafc fo uiiiimnninben unb benttod) mit rebnerU

fdiem ©cfymude mitteilet, h)ie 3fjr benn einen guten latei*

nifdjen @tü fdbjeibet. Sind) id) roitt Sude; uuumrounben

fdjreibcu, ttad) ben Regeln ber ÜRfjetorif, nirfjt nad) betten

ber v$oetif. Sicbiuertljefter Herr 3)cagifter, 31)r machet mir

(Seftänbttiffe über (Suere Siebe; irf) munbere mid), bafj 3b,r

niebt flüger feib, als um Suere Siebe auf ätfägblein* $u

rieten; ich fage (Sud), 3b,r ttjut übel baran unb tjabt eine

fünbtjafte 3lbftd)t, bie Sud? $ur Hölle fütjren fann. 3d)
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bad)te, 3fjr märet tierftänbtg, unb fümmert Sud) nid)t3 um
beriet £eirf)tfertigfeiten, bie immer einen glimmen Aufgang

nehmen. ©leid)l»ol)t miß id) Sud) meinen 9iatb, erteilen,

mie 3Ijr ifju Sud) erbittet, ftntemal bie Schrift fagt: „SSkr

t>a bittet, ber empfängt". 3fjr müßt uor Mem jene eitlen

©ebanfen an Sure 2Jiargaretl)e fahren loffen, bie Sud) ber

Teufel eingibt, toefcfjer ber 23ater alter ©iinbe ift nad) bem

3eugni§ 3fid)arb« [uon SDtibbfeton] über 23ud) IV [beä

„Magister sententiarum"]. Unb fo oft 3ljr an fte benfet,

machet ein Äreuj oor Sud) Ijin unb betet ein 33aterunfer

nebft bem 3?erfe im ^fatter : „3)er Satan muffe ftetjen $u

ifjrer 9?ed)ten." Sffet aud) immer ©onntagö gemeintes

@af$ unb befprenget Sud) mit 3Beiljh)affer, h)eld)e8 ber fjieju

befteltte ^riefter beä ^eiligen 9tupred^t getueiljet Ijat: auf

biefe Seife fönnet 3fjr jenem Teufel entfliegen, ber (Sud)

eine Ijeftige Siebe ju Surer 2)iargarett)e eingibt, bie ntdjt

fo fd)ön ift, mie 3I)r mahnet, ©ic l)at eine Sffiarje auf ber

©Urne, lange unb rotlje @d)ento, plumpe unb fdjtüarje

§änbe unb tljr Sftunb ried)t übel tnegen ifjrer fd)led)ten

3öl)ne; babei aber fjat fte einen feften Wintern, nad) bem

allbefannten ©prtdjiöort:

9J?argaretf)en3 Äunftgebiet,

Sin 9?e(5, ba% mcrfnntrbig jieljt.

3b,r aber feib üerbfenbet burd) jene fatanifdje Siebe,

baß 3f)r iljre genfer nid)t fefjet. <3ie ißt unb trinft üief,

unb unlängft entfuhr iljr jhjeimal ein $urj, a^ f" neb>u

mir bei £ifd)e faf ; ta fagte fte, e« fomme üon ber 33anf

fjer. 3d) blatte in Söfn eine ©d)önere, als Sure SDiarga*

retlje ift, unb t\att fte bennod) üerlaffcn. Wadjbem fte

einen 2Jianu genommen blatte, ließ fte mid) oft burd) eine

alte 2>ettet ju fid) Ijofett; allein tdj ging nur ein etnjigeS

2ftat b,in, aber ba toar id) betruufen. 3d) ermahne Sud):
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fnftet jnjcimal am eabbat unb barauf leget (Sure Seichte

einem unferer 9)?agifter aus beut ^rebigerorben ab; fobann

müfjt 3ljr jum ^eiligen (S^rtftopl) beten, i>a$ er Gndb, auf

feinen ©ebuttern tragen motte, bamit 31jr niebt tuieber riief*

fäftig iücrbct unb in ba* grofje unb weite Üücecr uerftnfet,

roo eS roimmelt uou jaljllofem ©etfyicr, bas tjciftt, uon un-

;äb,ligen ©iinbcu, mic es ber ßombibilator erflärt, unb

uactyt)er Betet, bafj 3l)r uicfyt in Serfucbung fallet, ©teljet

auef? früb, auf, rcafebet Sure £>ünbc, bringet (Stier £aar tu

Crbnung unb feib nidbt träge, benn bie ©ebrift fagt

:

„@ott, mein ©Ott, fritfjc rcacbe icr? $u 2)ir". Stucb, meibet

Verrufene Orte ; roir rniffen, bafj Ort unb 3cit ben ÜWcnfdjen

oft jur ©mibe uerfeitet, unb namentlidb, jur Sdi^fcbmcifung.

Seil 3fyr aber uon mir ein erprobte? 2)cittel gegen bie

l'iebe Ijabcn mottet, fo miffet, bafj biefj mein ©eunffeu be=

unruhigen mürbe. 2ffö id) Sud) b^ier ben Duib „uon ber

Äuitft ;u lieben" erflärte, fagte id) Sud), SWicmanb bürfe

e« uermittefft ber ©cbluarsfituft beluirfen, bafj it)u bie SSeiber

lieben, unb 3eber, roclcfjer bahüber t)cmbett, fei febott tljat»

fäcblid) ercommunicirt unb bie 3nquifttorcn ber febcrifd)cu

SSerroorfcnfjeit tonnen ifjn oorfaben unb jum gettertobe ucr=

bammelt. 3d) führte Sud) aueb ein Seifpiet au, ba« 3fjr

Sud) merfen fottet, nämtid) : Sin SMpjiger Saccalaureu«

liebte eine 3nngfrau [bauten?] Satb,arina, bie Siebter be8

[2Trgte8 unb ©enatorS Simon?] ^iftor, unb tuarf fte mit

einem StebeSapfel ; fte fjob ben 2lpfe( auf, legte itm auf

iljre Srttft jnjifd^eu bie SÖärjlciu, unb foglcid) begann fie

jenen SBaccafaureti? iubrünftig $u lieben, fo bajj fie, mann

fte in ber Äird)e roar, bcnfelben immer anblicftc; unb mann

fie beten fottte: „S?ater unfer, ber btt bift in beut £>immet",

fo betete [u: „Saccafaureuö, roo bift bu"? 2füd) manu

ir)r jtt töaufe ber Sater ober bie Sfttttter rief, antwortete
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fie: „
S-Baccalaureu«, ma* wollt 3f)rV" Sie [bie Slteru]

mürben nid)t fing barauä, bis einer uufcrer iüfagifter beim

Vorbeigehen an ifjrcm Jpaufe biefee iWagMeiu mit ben

©orten grüfjte: „tfräulein Satt)arina, guten Slbenb, gef)'

ei (Sud) mofyl, 3ljt fjabt einen feböuen Äomm." 2a ex-

roiberte jene 3uugfrau Satfmrina: „@ott fei £anf, mein

guter Vaccalaumu\ rooltt Sfjt mit mir nom beften S3ier

trinfen?" unb reichte iljm eine Äanne bar. 2lbcr biejev

uufer ilJagifter mürbe böfe unb oerflagte fie bei ib,rer ÜJJuttter

atfo: „5rau ^iftor, meifet Sure £od)ter jured)t, fie ift

fcfjr unüerfd)ämt; fte tjat unfere UntDerfttöt gcfd)tnät)t, beim

fie fjat mid) söaccalaureue genannt, unb id) bin bod) einer

unfercr 2)?agifter. Sikrjrlid), roarjdicb, id) fage Sud), fte

tjat eine £obfünbe begangen; fie b,at mir meine Sfyre ge»

raubt, unb fotdje ©iinbe mirb nid)t uergeben, loenn niebt

ba« (beraubte mieber erfet3t mirb. 3Utd) nod) anbere Don

unfern iDtagtftcrtt fjat fte 5?accalaureen genannt ; id) glaube,

fte ift in einen Vaccalaureu* berliebt, gebt tuof/l 3(d)t auf

fie." 3)a ergriff ifjre fSlüütx einen .ipoljfteden, prügelte if;r

Äopf unb dürfen burd), bajj fie fid) gan} bot! pißte, fperrte

fte ein fjalbe«. 3atjr lang in bie @d)laffammer ein unb gab

ifyr nur ©affer unb Vrob $ur iftaijrung. :l>iittlermeile ging

*« mit bem Vaccalaureuä immer uortoürte : er feierte feine

fßrimi; unb flaub nad)fyer einer Pfarrei ju ^arbau [bei

©rimma] in Sacbfen bor. 2(ls 3ene biefj bernafjm, fprang

fte au% bem #enfter bod) fjerab, bracb, beinahe ben reebten

itrm unb f(ot) nad) 3ad)fen ,u bem i*accafaureii'i\ mo fte

nod) bi? auf ben b/utigen Jag ift unb ttter .Hinber »ou

tfjm fjat 3§r miffet aber root)l, bafj bieß ein 5lergerniJ5

tn ber Äirdje ift. 3fyr müßt Sud) bab,er bor jener ©ctjroarj-

tunft fyüten, uon ber fo Scbümmeä Ijerfommt. 3nbeß tonnt

3fjr roofjl bie ?lrjnei anmenben, bie Sud) £>err Dr. Grünet!
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gegen bie iSeiberleibcnfcbaft augcratfjen i\at: t$ ift eine gute

flauet; icb, fjabe fie oft gegen Vaucbgrimmen beioätjrt gc=

fnnben. Vebet loofjl, fotote and) (Sure Butter! 9fu6 Solu,

au? bcin &aufe bes £errn 3ob,anueö ^fefferforn.

XXXV.

Cijra ßuutfdinljmttdjer

Jfyeolog au$ bem ^rebigerorben

grüfet ben

Söilljelm .frnefinet

ben größten Jtjcologen unter ben Geologen.

3^r fyabt mir am (Sngfanb, Don £oubou au«, einen

laugen, fet/ön lateimfd) ftilifirten 53ricf gcfcfyriebcn, ftortn

3t)r mtcb crfuct)tet, @udb, ctluaS 92eue£, fei e* gut ober

fcblimm, mttjutfjeUett, lneil 3fjr üon 9iatur geneigt roä'ret,

9ceuigfeiten 51t t)örcn, luie bief3 bei Sitten ber f^att ift, roelcbc

ein loarinblütigesi Naturell fjaben, gerne muftfalifebe Vor=

träge fjüren unb bei £ifd)e Weiteren Sinnes' ftub. 3$ war

b,ocb, erfreut, als ict) (Sucrn S?rief erhielt, luie @incr, ber

eine foftbare s^crle gefunbeu fjat, unb b,abc ifjn meinen

vVcrrn, 3ob,annc*t GErocinuä unb Sinaccr, gezeigt mit ben

SBorten: „Sefjet, meine Ferren, fef)et, ift rndjt biefer unfer

Sfcagiftcr ein 9)cufter im lateinifd)en ©ttl, im Verfertigen

Don Sdiffäjjcn unb in ber Äunft, ^Briefe ]u fdfyreiben?" Unb

fie fcblüurcu, baf3 fie feine fo funftreict) fatetnifebe ^Briefe

üerfaffeu tonnten, obgfetcb, fie ^oeten fmb, griecfyifcbe nnb

(ateinifd)e, unb erhoben (Sud) über Stile, bie in (Sngfanb,

ftranfreid), £eutfd)lanb unb aßen Stationen unter bem

Jptmmel leben. 3)arum märe e$ auef) nid)t $um Vcriuunbcrn,.
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t>a$ 3fjr (General SnreS DrbenS feit» unb ba$ ber Äönig

Don granfreid) @ud) liebt; benn 3tjr t)abt deinen, ber

(Surf) gleid) fommt im l'ateinfd)reibcn, im 2)isputtren uub

im Ißrebtgen; aurf) Derfteljt 3fjr es, auf ben Äönig, nne auf

bie Aönigin im 23cid)tftuf)(e beftens eiujunnrfen. 2lud) tobten

Surf) jene beiben 'ißoeten loegen @urer Äunftfcrtigfeit in ber

ÜWfjetorif. Sebod) mar aurf) ein junger ©efeße ba, ber als

9tid)avb Sorcuf immatviculirt mar ; biefer trat öofl 3tnma{jung

gegen Surf) auf [unb äufjertc], 3fyr frf)riebet nirfjt funftge

rerf)t narf) ben Regeln ber 9t()etorif, aßetn er fam gang

außer gaffung, als er es betoeifen foßte. Sr befinbet fiel)

je§t in Sefyjjig uub ftubirt bie i'ogif be« Petrus •'öifpanus.

3d) glaube, er mirb firf) fpätcr mcljr in 2ld)t nehmen. Slßcin

id) fomme nun ju ben 9?cuigfeiten. Sie ©rfjlreijer unb

£anbsmcd)te fabelt fjeftige SBirren müfd)cn eiuaubcr erregt,

inbem fie firf) $u üielcn Saufenbcn mcd)fclfcitig niebermad)ten:

es ift 511 fürrf)teu, bafj feiner Don itjnen in ben £immet

fomme, ba fie es beS (MbeS megen tljun; unb es barf ja

fein <Sf>rift ben auberu tobten. 2)od), @ud) lümmern berlei

2)inge uid)t, beim eS ift ja nur gemeines 5>olf, baö abfid)t=

lid) Streit auffurf)t. 2d)limmer ift eine anbere ^ceuigfeit

;

©Ott gebe, bafj fie nid)t mafjr ift. iUcau febreibt aus 9iom,

ber [2lngcn=] Spiegel oon 3of)anncs 9icud)liu fei auf 5?e^

fet)( bes $<tbfte§, unfercS £errn, aus ber SDtutterfpracbc in'S

l'ateinifd)c überfeöt luorben uub laute an mefjr als jtoei

l)unbert Stellen im Vatcinifcben aubers, als ifjn unfere

Ü)cagiftcr unb .'perr 3of)finncS ^fcffcrf'om in Solu überfein

f)abcu ; and) fagt mau für gennjj, bafj er ju 9tom offentUdi

gelefen unb mit bem £atmub ber 3uben gebrueft merbc.

3)araus jiefjeu fie nun ben Sdjlujj, unfere ätfagifter feien

gälfcber uub efjrfofe ?eute, Weil ftc fdilcdjt übcrfcM fjätten;

aud) feien fie Sfef, bie lueber fateinifd), nod) beutfd) üerftäuben
;
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uiib tote jte jene« «ueb, bei bem fettigen änbreo* $u Solu
»erbraunt ijnbcn, fo müßten fu aueb, ifjren SluSfprud) unb
bat ©utaebten uou Sßarifi »erbrennen, ober felbft Äefeer fein.

3d) tonnte »tut meinen, fo fefjr fömerjt mief, bnS: toet

toottte ferner noeb Geologie ftitbiren unb unfern SRagifietn

bic febutbige (Sljrerbietung ertoeifen, toenn er ©otdje« fjört?

Sebcrmann toirb glauben, Dr. Keu^lm fei grünblicber ge=

letjrt, ate unfere äRagtßer, mag boeb unmcglicb ift. SfteBfl

bem fitreibt man aueb, bafs nacb, brei 3)?onaten ber <5nb=

entfdjetb gegen unfere SWogifier fommen fottc, fotote, bafj ber

^apft unter ©träfe ber atterftrengeften Scnfur befehlen

Werbe, bafj bie «ruber bc« Vrebigerorbeuö tocgen tyvex

ftreebbeit eine lucifje 93ttße ober „©uefer" hmteu auf ifjrem

id)UJQr,en Wlsmtil 511111 etoigen ©ebädjtnifj unb @cfpett tragen
lotten, tocil fte betl 2lugenfpicget be« Öcrrn Sofjannce fteucblin

mit Unrecht angegriffen Ritten ; tote mau aueb, bereits fagt,

'te müßten eine Verfpottung bei ber iDcefjfeier erbutben toegen

>er Vergiftung eine« Äatfere. 3er, mitt nicr,t tjeffen, baß
)cr Vapft fo tb,öricb,t fein toerbe, bau jn tfjuu; tb,ut er e«

iber, fo motten mir burdj unfern ganjen Orbcn gegen ibn

)cu ^falm lefeu: „©ort, mein 3hUjm, [fc&toeige niebt]".

lebrtgenä benfen unfere Väter unb SRagifter jefct barauf,
oic fic biefem Ungtücf entgegentreten fönnen. Sie motten
10m apoftolifcbeu ©tuljie bie auSgebeljntefien Snburgenjen
rtangeu unb recht diel ©elb in Xcittfcbfaub unb granfreicö.

Mnmefn, momit fte jenem ©öuuer ber Suben SStberpatt
alten fönnen, ötS er ftirbt, ba er febon f)ocb>jafjrt ift;

ann motten fic ibn ganj unb gar uerbammeu. ?cbet mulj(,

ebet mir @uern ttatb, mie 3tjr es uermöger, unb förbert

Bt« Vcfte bcö OrbenS.
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XXXVI.

(Eitelnarrabiamtö tum JJclfenedt

l£urfor bcr £fjeologie öom Drben be* ijäl. Söilfjelm

entbietet bem

SJtagtftcr Cituin (SratiuS

un$äl)Ugc ©rüfje.

„3>on Watur fiub mir jum 23üfen geneigt", mie mir in

ben „Authentica" [bee Petrus £ombarbutf] lefen. 2>arum

fyören mir unter ben üDicnfcfyen immer mefyr ecr>(cd)teS, at§

(§ute3. 3d) fjabc untängft su SSorm? mit jmei 3ubcn biö=

öutirt unb iljnen beroiefen, ba$ ib,r @efe^ burd) StjriftuS

ungittig gemacht raorben unb ifjrc (Srroartung uem bem

SDicffia? eine reine
s

4>offe unb -ipirngefüiunft fei, unb f)iefür

t)abe icb, ben §crrn Strfjanncä Spfefferfora in Seht angeführt.

®ie aber Iahten unb jagten: „Suer 3oi)aune;5 ^fefferforn

in GEötn ift ein ganj erbärmlicher Sinbbeutcl; er tarnt 9Jid)t#

fjebräifd); er ift GEfjrift geroorben, um feine 9cicf)t«nu£igfeit

ju Derbergen. 211$ er noeb, 3ubc in 3)cät)reu mar, fcfylug er

eine grau in'S @eficbt, bafj fte nid)t auf ben ^aljltifcb, Ijtn*

fefjen fonnte, mo ba% ©clb geroeebjelt mürbe, natnn meb,r

als jroeifjuubert ©ulben unb machte fict) bamit auf unb ba--

Don. Unb an einem anbern Orte mürbe iljm megen feiner

Sieberei ein ©algen errietet, allein icb, roeifj nid)t, auf melci)e

SBeife er toSfam; mir Reiben ben (Balgen gefcfjen, unb »tele

(Stjrtften §aben itjn gefetjen, and) einige SbeKeute, bie mir

eueb, nennen fennen, bafjcr bürfet ib,r mir jenen 3)ieb niebt

anführen." 2)a gerietb, icb, in 3"tn unb erroiberte: „?ügct

in euern £al$ fjinein, itjx grunbfebicebten Subcn; menn if)r



— 95 —

nicht [3ubau] Schutt genoget, fo tooHte ich cucb bei ben
$aaren porfeii mit» in ben Äotfi, tocrfcit; iljr fagt Solche«
nur au« §afj gegen §errn 3ol}anne8 ^fefferforn; er ijt ein
guter unb eifriger Qjrifi, toit c« nur hrgenb einen in Solu
gibt; ich t)abc ba8 au« (Srfaljrung: er beichtet fatnmt feiner

©attin oft bei ben ^rebigern, (jtfrt gern bic 3Reffe, unb mann
ber ^rieftet ba« fjoc&mürbigfie ©ut ertjebt, blieft er c« mit

frommer ;>lnbacht an unb fdjaut nicht auf ben Söoben, toie

ib> feine Leiber tiortuerfen, außer, toenn eraitfföucft; aüein
ba« tbut er belegen, lneil er biel Schleim fjat unb frü>
morgen« Slrjnei für bie Srufl einnimmt. ©lauBi if)r, m=
fere üRagijler in Solu unb 93iirgermeiffcr feien Darren, baß
fte ifjn jum ©pitotmeijier bc« 9le»itien»§oft>ital8 unb jum
©alimeffer gemacht tjabeu? ©eitrig Ratten fte bat feinem
U»eg« getrau, menn er nicht ein guter ÄatJjottf märe. 3*
fage euch: ba§ Me« mit! ich üjm melben, bamit er feine

<S(jre oertljeibigen unb euch baburch, ba$ er über (Sure Eon*
feffton fchreibt, empftnblid) jhjadfen faun. Mein ifjr fagt,

er ftefr bei unfern SWagifiern unb SSiirgermeifiern in ©uuf!
liegen feiner febenen grau. 3)aS ift nicht toatjr, benn bie

prgermeifier (jaBen fefbft fchöne grauen, unb unfere «Dca*

gifter flimmern ftcb nicht um Seiber, unb man Ijat noch nie

gehört, t)a\i einer unferer 3»agifler ein gfefdjanber getuefen
icäre. Sic fclbft aber ift eine fo eh,reuh,afte grau, rote e«
nur eine in £Btn gibt: Heber tooKte fte ein STttge, afeüjren
Juten 9tuf ucrlieren. 2Iuch b,abe ich oft uon Üjr gehört, fie

fabe häufig Don ifjrer Butter gehört, bie befchnittenen STOSn?
ter machten ben grauen gröfjercö Vergnügen, als bie un,
Jefcbmttenen; au« biefem ©runbe fagt fte auch, mann ihj

Wann fterbe, unb fte einen anbern nehme, fo bürfe er auch
eine ©orljaut am ©liebe 6,abcn; ba^er ift uicfjt

5u glauben,
'aß fte bie «iirgermeifter liebt, benn bie Bürgerin eifter toaren
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feine 3ubeu, unb finb nidbt bcfdjnitten, mie £crr 3ofjaunc«

tpfefferforn. Sc&fjalb (äffet ifm im griebeu, fotift mirb er

einen £ractat gegen eud) fdirciben unter bem 3Tttct „bie

©turmgtotf," »wie er gegen 9teud)lin getfyan'tjat." Sfjrmüfjt

biefen 33rief bem §errn Susanne« Ißfefferforn jeigen, bcimtt

er ftd) erfotgreid) gegen fo(d)e 3ubcn unb ben Hermann S3nfd)

ttertfjcibigc; benn er ift mein gan$ befonbercr ga"eunb unb fjat

mir jetju ©utben gelictjcn, at8 id) $um motji&cftafttcu Söacca*

laureuS in ber Xtjeofogie £romoöiri mürbe, ©egebeu aus

93onn, mo 33ufd) unb fein ©efeöe „unter ftettentjennen"

gefpeift fjaben.

xxxvir.

Cujwlö ifcberfudjfer

bemnäcbjt Siccntiat

entbietet bem

•tOlagtftcv Drtuiu ©vntiuS
fo öiete ©ruße, ati bie ©änfe @ra« freffeu.

§err SD^agtftcr Drtuin, eö ift ju (Srfurt unter aüertei

anberen eine gar fpujfinbigc grage bei $mei gacuttäteu, ber

tfjcotogifdjen unb ber naturmiffcnfd)aftlid)cn, aufgeroorfen

morben. 2>tc ©inen fagen: wenn ein 3ubc Sfjrift merbe,

fo mad)fc ifjm bie 8?orb,aut mieber, nämtieb, bie #aut, U)eld)e

it)tn nad) bem ©efetje ber Suben gteid) mä) ber ©eburt

oom männüdjen ©liebe mcggefdmttten mürbe. @ö finb btefj

diejenigen, roeldje ben tt)eo(ogifd)en SBeg einfdjtagen, unb fte

f)aben gan$ geroid)tige ©rünbe für fid), roorunter einer ber

ift, mei( fonft bie Suben, roetdje Stjriftcn geworben finb, am

jüngften @crid)te für Silben geboten mürben, menn fte an

ib,rem männlidjen ©Hebe ofjne $aut mären, unb iljnen ttiu
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rcdjt gefd)äf)c, @ott aber SRiemanben Unrecht tJjun wottc,
fofgfic^ :c. ©in anberer ©runb ftüfet fiel) auf bic Autorität
be« ^falmtften, metyer fagt: „(5r bccfct mid) jur6öfen3eü
unb üerbirgt mid) Cimlich;" er fagt: „$ur böfeu 3cit," baö
Jjci&t, am jüugften @crid)t im 3Tb,alc 3ofapt,at, )ucnu man
9tcd>eufd)aft über alle* 8öfc geben muß. Weitere ©riinbe
»ergebe id) ber ttürje toegen, feitbem totr in (Erfurt „9ccue"
fmb, unb bie «Reuen, tote 3fjr miffet, bie fiürge lieben. 3fo$
bcfj^alb, toeil id) ein fd)(ed)tc$ ©ebäcrjtnifj b,abc, famt id)

itidjt Sieles auStoenbtg anführen, tote bie Ferren Suriftcu
|wt. Sie Slnbcrn aber finb be8 Safürfjafteng, jene Wc'u
innig tonne nid)t befteljeu, unb fie t)abcn für fid) ben
JSlautuS, toc(d)cr in einer feiner Sichtungen fagt, ©efrtetjeneS

fruie nidjt ungefd)el)eu gemalt toerben. %m biefem 2tue=
prud)c leiten fie ben SSetoetS ab : Wenn ber 3ubc, mäfjrcub
r Sube mar, einen £l}eil feine« ÄörfcerS öerforen ijabe, fo
icfomme er Ujn, aud) manu er bic d)rifttid)e Religion an=
icnommen, nid)t mieber. Sütd) behaupten fie, am ben
|eroet8grünben Sener [ber Geologen] laffe fidtj fein regel*
cd?ter @d)hif3 sieben; fonft mürbe am bem erften ©ruube
Jlgett, bafj jene Stiften, mctd)c megen U>rcr 2(uefd)meifung
inen Ztfcii öon tljrem ©liebe bcrloren Ijabeu, tote bieg oft
ei toclt(id)en unb geiftHd)en ^erfonen ber %aU ift, Beim
ingfteu @erid)te aud) für 3ubeu gehalten mürben. allein
ic§ $u behaupten, ift fefcerifd), unb unfere 2)cagiftcr, ata

uqutfttoren ber fefccrifdjcn 58crfeb>tt)cit, geben eS fernem
>egö ju, toeil fte felbft aud) jutoeiten an jenem [Äürfcer*]

fyik mangelhaft ftnb; altein biefj fommt bei iljnen nid)t
m ben §urcn f)cr, fonbern mann fte ftd) in ben «äbern
tdjt gehörig in 2ld)t nehmen. 2)af)er bitte id) @m. §err*
$fett untertfjäuig unb cljrerbictigft, 3^r mottet burd) ffint»

)eibung bie Söah^eit ber @ad)e feftftetten unb bie grau
Britfc öon SEunfelmännern.

7
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bes 3of)anne* ^ßfefferforn fragen, mit ber 31)r ja gut fielet,

unb ftc loirb feinen 2tnftanb ncfjmen, üor Sud) Stile*, loa*

3tjr nur mottet, ju jagen, rocgen be* freunbfd)aft(id)en Um*

gange*, ben 3f)r mit if)rem SDianne pfleget. 3d) fjörc aurf),

3f)r feit» ifjr S8eid)toater, beßfjalb fönnet 3tjr fte jnringen

unter ber ©träfe be* ^eiligen (ikfjorfam*. Saget nur:

„meine grau, 31jr braucht Surf) nid)t ju freuen, irf) tuen),

baß 3f)r eine cfjreniuerttjc Sßerfotl feib, nne e* nur eine in

Sohl gibt; id) «erlange ntdu* Unanftänbige* oon Sud);

aber tfjeilet mir bie ÜÖkfjrfjeit ber &a<£ie offen mit: fjat

Sucr Sfjegattc eine SSorfjaut, ober nid)t? faget e* feef rjer=

au«, of)nc 'Bäjtn, bei ber i'icbe @otte*, tva* fdbroetget 3f)r?"

3ebod), id) miß Sud) nid)t belehren, 31jr toiffet beffer, roie

3f)r Sud) mit ben Sßkibern ju uertjaften fjabt, als id).

©efdjrieben in aller Site au% Srfurt, aue "ber 2)rad)engaffe.

XXXVIII.

$)etcrmamt iiadielofett

Sicentiat

entbietet bra

9Jlogiftcr Drtnin ®vatiu§
@riif?e über ©riifje.

lluliingft f)abt 31)r mir Don Söln au* gefduteben uub

mir SJortöürfe gemad)t, ba$ id) nid)t an Sud) fd)reibc, feit»

bem 3f)r mir gefagt tjattet, bog 3f)r meine Briefe üot;

anberen gerne lefet, rocit fie einen guten @til fjaben unb

aud) funftgercd)t nad) ben Regeln ber Srtcfftetterci feien,

meldje id) bei Slu. 33ortreff(id)feit in Söln gcfjört f)abe.

©erne fd)riebc id) Sud), allein id) f)abe nidjt immer bie:
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Srfinbuugefraft unb bcu ©toff, mie id) fie jefct ifabe. Sfjr

müßt roofjl mcrfcn, bo| jcfet Ijier ©igöutattcmen ber 6un=

tcftcit
sÄrt gehalten merbcn unb bic äftagifier unb Soctoren

fid) als matjrc ÄünfKet ertoetfen im ?(ufftcl(en, göfen unb
Vorlegen bon fragen, Settjeifen, Aufgaben über alle @egen=

ftäubc be« SBJtffen«. Unb rjierbei erfdbeineu ^oeten unb
9?cbner üon Ijofjer fünft unb SStffenfdjaft, unter beneu ftd>

Siucr bor ben Ruberen af« äÄeifter in genannter fünft
bemerfbar madjt, ber fid) einen großen Eitel beilegt, mann
er feine 3>ortcfungen öffentlich anfd)lägt. @r fagt: er fei

ber ^oet aller Sßoeten, unb e8 gebe, außer ifnn, fouft feinen

^oeten. (Sr tjat einen Eractat in Werfen gefrfjrieben, bem
er einen auffaüenben Eitel gab; id) fjabc ben Tanten ücr=

geffeu; er tjeißt, mie id) glaube „Dom ,3orn unb bon bcu

@allcnfiid)tigen". 3n biefein Eractatc gcl)t er bieten

lOiagiftern ju ?eibe, fomic anbereu "^oeten, bie ifjn gel)iubert

Ijaben, SSerlefungen an ber Uniuerfität 51t fjaltcn roegen

feiner üppigen fünft. Mein bic »cagiftcr fogen il)m in«

@cfid)t, er fei fein fo guter ^Soet, als er fid) rüfjmt, unb
fjaltcn ifjm in Vielem Siberpart, unb fütjren ifjre 2?cmeifc

bureb du&j
f meil 3f)v ja in ber Eid)tfunft diel grünblidjer

bemanbert feib. Eabei jcigcu fie if)m aud), bci$ er feine

foliben f euntniffe in ber Ouantität ber ©Üben tjabc, mie

fTOagifter [3I(eranber] üon ©tttebieu fie El). III. feine«

SBerfe« beftimmt, ba« er nid)t gehörig gefefeu 51t Ijaben

fd)etut. 2tud) berfed)teu fie gegen üjn ifjre ?Infid)t auf öiel=

fad)e Seife : oor Mem burd) Sueru Hainen, unb jluar

boppclt. 3uerft folgenbermaßen : ,,©d)au, ber mifl ein

grünblid)er gelehrter ^oet fein, at« 90?agifter Ortüitt, unb
bod) läßt e« beffen Warnt nid)t ju. Offenbar f)at SDJagifter

Drtuin ben tarnen ©ratiu« üon ber @nabe bon oben,

roeld)e f)eißt bie ©nabe, bie ot)ne SSerbienft öerliefjeu mirb,

7*
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meit 3f)r fonft feine fo tief gelehrte poetifdje 2(uffäfce »er-

faffen tonntet, ofjne bie burd) ben tjetligen ©eift, melier

mefjct mo er miß, Sud) ofjne (Sucr SSerbienft ücrliefjcue

©nabe; unb 3f)r fjabt fic burd) (Sure 2>emutfj ermorbeu:

benn ©Ott mibcrftefjct ben §offäljrtigcn, a6er ben Xemütfjigen

gibt er ©nabc." 2>ie, lueld)c Gnre ^oetif lefen nnb bie

*2ad)e uerftefjcn, befennen in ifjretn ©emiffen, baf? 3f)v

Äeinen fjabt, bev Snd) gfeid) fommt, nnb munbern ftd),

bojj jener 9)2cnfd) fo menig Skrftanb nnb Stcfpect bcftt5t,

über @nd) ftetjen jn motten, ba bod) felbft ein Änobe ein*

fefjen tonnte, baß 3f)r iljn fo meit übertreffet, at§ ?aborin-

tu8 ben GEoruutu?. Sic motten Gure Sfuffäbe fammetu

unb ba$ üon Surer geber in üerfd)iebenen. Jractaten jer=

ftreut Gnttjaltene bruden laffeu, hüc 3. 33. baß in bem

Sractat unfcrS 9}fngiftcr tion Tongern, Dbcr=3?orftef)er8 ber

£'aurentiue;=23ur3 ; im Sractot „üon ben anftöjjigen ©n^en

beS 3ofjannc? 9teud)Iin" ; hu „Sentimentum Parisiense"

;

in üiefen Sractotcn beö §crrn Sofjauue? ^pfefferforn, ber

öorbem 3ube mar nnb je(3t ber befic Gfjrift ift. @tc

fürd)tcn, Sure poctifdmi Srjeugmffe möchten fonft ju

©runbe gcfjcn; unb jte fagen, e3 märe ba? größte 3tcrgcr=

nifj biefer 3e it unb eine itobfünbe, menu fie au? 9cad)=

läffigfeit 311 ©runbe gingen unb nid)t gebrudt mürben.

3lud) bitten bie Gerrit 3)cagifter, Crtjr möchtet fo gütig fein

unb itjucn (Sure ^lüotogic gegen 3ofjanne? 9?eud)liu fd)idcn,

morin 3tjr jenen anmaf?lid)en 2>octor fo empfinbüd) geißelt,

ber es magt, uicr Uniüerfttäten üföibcrpart 31t galten, ©ie

motten fie abschreiben unb Qua) bann jurüdfenben. 3lt

jener Stoffe üon 53emei8füfjrern [für bie 2lbtcitung be§

9camen«t ©ratiu*] gehören: 9)cagifter 3of)anue3 $ird)berg,

»nein ganj fpectetter greunb unb Gompromotionaf ; 2)cagifter

-jofjauncS jungen, mein mir innigft jugettjaner ^reunb;
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üDcagifter 3oco6 üon Nürnberg ; 9)tagifter 3oboc SBmbSfjeim

unb üicle anbere SKagifter, ljöd)ft mürbige grcunbe üon mir

unb unerfdjrodene ©tfnner üon Sud). §erentgegen galten

tiefen Slnbere Söiberpart unb feigen, jene 93emei8füljrung«

-

SJScife fei jmar füifjftnbig unb bilbe eine meifterljafte @d)üt^

folgeruug, allein jte fei niebt nad) Surem ©imte, meil c8

gar l)od)inütf)ig Hänge, luenn 3f)r fagtet: „ >3cfj t ba, meine

Ferren, id) tjeifje ©ratinö au§ ©nabe üon oben, meld)c mir

(Sott in ber ^oetif unb in allem 2Biparen üertiefjeu Imt;

unb eben ba« mürbe (Surer ®cmutf) »iberftreiten, bureb

tüetebe Cvfjr jene ©nabe befi^et, unb ba% märe ein SBiber^

fprud) im 58eifal3 ; beim ©nabe üon oben unb Öoffafjrt üer=

tragen ftd) nid)t bei einem unb bemfclben ©ubjeet; fobanu

ift ©nabe üon oben ein 33or
}
ug, unb Apoffafjrt ein l'after,

mclctje fid) nidjt jufammen üertragen, barum, meil ber eine

üon ben ©egenfä^en naturgemäß hen anbern üertreiben

muß, toie bie SBärme bie Äältc üertreibt;" fo unfer DJcagifter

in ber ^oetif nad) ^etruö £>ifüanuS, in ben „Praedi-

camenta", ber au$cinanberfe£t, bafj £ugcub ben ©egeufatj

311m Safter bilbe. 9cun aber gibt eä nod) einen anbern üiel

beffern ©runb, a\i% meinem nämlid) ber 9?amc ©ratiuö

üon ben römifdjen @racd)ett abgefeitet nrirb, meint man

einen 33ud)ftaben megen bc3 UcbellautcS megläfjt. 23on

tiefen lieft man in ben ©efd)id)ten ber 9tömcr, bajj ge

nannte ©raedjen feljr auSgejeicbnete ®id)ter unb 9icbner

luaren, bereit gleichen 9vom 31t jener 3cit nid)t Ijottc, bie

fo fdmrffinnig unb trefflieb belnanbert in ber 3)id)t= unb

9iebehinft gctücfen mären, mie jene. 2lud) lieft man, bafj

it)re (Stimme meid) unb tüotjlftingenb, nid)t fdjmetten^ unb

grob, fonbern fiißtönenb mie eine gltfte geluefeu fei, unb

bafj fte aud) 3umeilen beim beginn ifjreö Vortrages iljre

3iebe nad) ber glöte ftiminten, bafjer axifi) ba$ SJotf ifjncit
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mit gropeiu SSoljlgefau'en jufjörte unb ifjueu nor aßen

STnbern in biefem Äuiiftfarljc feinen S?cifa(I ju erfenuen gab.

SSoii btefen @racd)cn alfo erhielt 2Jcagifter Crtuin ben

Wanten ©ratiue. ferner ift iljm and) DJiemaub gleid) in

ber ^oefte unb in ber güßigfeit ber ©timme. (Sr ragt

über jene 2ll(e fo fel)r Ijcroor, hric jene ©rächen über aüe

^oetcu ber deiner Ijcruorragten. £arum alfo muß jener

"4>oet fjicr in 21-itteuberg fd)U.ieigen unb ftd) bcmiitrjigctt ; er

bcjtfct jloar fonft grünblicbe« SSiffen, aber binfid)t(id) ©urcr

ift er [bod) nur] ein Äuabe. 3ln biefen SSeg ber '-Petuei^

fübrung fjalten ftd) meine f)er$lid)ften Jyrcuubc: (Soban

§effu8, äUagifter ipeinrieb Ur6anu§, 9iitiu* SurUuS, SDtagiftcr

@eorg ©palatin, lUrid) §utten, unb uor Allen ?ubhrig

SftiftotfjeuS, mein §err unb ftreunb, unb (Suer 2>crtt)eibigcr.

3f)r müpt mir fd)reiben, ob fie auf bem beffern Sege ftnb,

unb bie 2£at)rf)eit ber <&ad)e fjerausftettcu. 3d) rottt aud)

eine SRcffe für (Sud) bei ben ^ßrebigern lefeu, baß 3f)r ben

©icg über beu Dr. 9icud)lin bauontragen meget, ber (Sud)

mit Uured)t einen £e£er genannt bat, weil 3f)r in (Surcr

sßoetit gefd)rieben f)abt: „3upiter8 l)e[)rc SDhtttcr toeint".

i'ebet roof)I in befter föcfunb^eit. 2htei Wittenberg, in ber

^3urg bei SOlagifter ©palatin, ber (Sud) fo triefe ©nifee

fenbet, ale §aUeUtja jtrjifdjen Dflern unb ^fiugften ge=

fungen werben. 9?od) einmal: i'ebet tuofjl unb ladjet

aüe" Seile.
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XXXIX.

tttcolcms fttmutatoriB

fcnbet bem £>errn

SJlagijtet Ortiiin

fo inele ®rüße, at« in einem 3afjre glöfjc unb SBtiufeu

geboren roerben.

§oct)lv>eifer Server, äftagifter Drtuiu, td) gebe @ud)

mcf)r 3ei*en meine« Stanfe«, at« id) §aore an meinem

Jeibe t)abc, ttieif 31jr mir ben diatij erteilt fjabt, id) fotte,

um 51t ftubiren, nad) Seht in bie 8aurenttuS=93ur8 man=

bern. üWctn 3>ater mar befielt« jufrieben, gab mir $ci)u

(Bulben unb !aufte mir einen langen Üftantel nebft fätoaxfr

farbiger Gaoitöe. %m erften Stage, al« id) auf bie Uni«

Oerfität fam unb ben Düffel [fj. 5. St. grofd)] in obge-

nanntcr ^ur« ablegte, erfuhr id) etroa« SKerfwiirbtgeS, ba«

td) nid)t für je^tt 2Ubu« miffen m'ödjte. Ein gennffer

^»ermann 33ufd) fam in jene 3?ur« mit einem Auftrag an

einen ber IDiituorftefjer. 5)a gab ifjm biefer SDiagtfrer bie

£anb unb empfing ifju etjrerbietig mit ben Sorten: „So =

t)er fommt mir ba%, bafj bie SOcutter meine« £>errn $u mir

tommt?" 2>a ernnberte 33ufd): „Senn unfer £>err feine

fdjönere Ü)htttcr gehabt fjat, af« id) bin, fo ift fte genüg

nid)t gar fd)ön gcroefen;" er üerftaub nämlid) jene feine

rbetorifdje Allegorie nid)t, tocldie ber iBorflefjer bei feiner

9iebc oor Slugen b,atte. 3d) Ijoffe, uod) 93iele« auf biefer

friid)treid)en Unioerfitcit 31t lernen, t>a%, rote befanut, fo

nü£(id) ift. Jpeute fjabe id) mir bie (Statuten ber S3ur«
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getauft, morgen muß tri) bei einer Tisputation in öer 35urS

iren ixlucic- führen Ü6er beu '2at5: „utrum materia prima

sit ens in actu, vel potentia." Solu, in ber ?aurcn-

tiu#=95ur8.

XL.

ij erbort Ütiftlaber
entbietet bem

unguter Dvtuin

bem Scanne öou unöergletdjttdjer ©clcfjrfamfeit, feinem

rjocfjuerftänbigen Se^rer, fo meic ©riifje, baf} fein SKenfdj

fic 51t jä'fjfen Dcrmag.

£od)erleud)teter SÄagiftcr! Stfö id) bot jlnei 3at)rcn

üon (Sro. §errlid)feit fjinroeg naef? Qwotl ging
r

Ijabt 3t)r

mir in bie §anb Ijinein ücrfprod)en, mir fjäufig fdjreibeu

nnb mir 2tim,icifung, (Sure Sichtungen uorjutragen, erteilen

$u wollen. Slßein 3fjr tfjut eö nid)t, and) fcfireibct Sfjr

mir nid)t, ob 3f)r nod) lebet, ober nid)t mefjr lebet. [Set

bem fo ober fo:] 3tjr fd)reibet eben nid)t; nnb bod) möd)te

td) roiffcn, roa«, rote unb roetd)er 2(rt bie @ad)eu ftnb.

.^eiliger ©Ott, in roeld)e 2Ingft üerfefcet 3l)r mtd)! 3dj

bitte (Sud) bei (Sott unb bem ^eiligen ©eorg, befreiet mtd)

öon meiner 23eforgnifj, beim id) fürdjte, 3fjr t)a6et Äopf«

fdmtersen ober 23aud)roelj, ober ba8 Sariren, roie etnftmafS,

al« Sfjr auf ber ©trafje Sure £>ofen oott machtet unb e8

nid)t merftet, bis (Sud) eine grau jurief: „§err Sftagifter,

roo feib 31)r im 2)recf gefeffen? (Suer SRocf unb (Sure

Pantoffeln ftnb ganj befdjmufct!" hierauf ginget 31jr in

t>a% .<?au« be« §errn 3oljanneö ^fefferforn, roo (Sud) feine
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grau anbere Ätciber gab. 3(jr müßt Ijarte Gier unb im

Ofen gebratene Äaftanien effen, aud) gefügte unb mit JDtotju

beftreute 33of)nen, roie eä in Surer Heimat SBcftpljaten ber

33raud) ift. S* fjat mir Don Sud) geträumt, !$fyc hättet

einen fjartnädigen Ruften unb üiet ©dileim: effet Surfer

unb jerftojjene (Srb)cn, mit jerrieBenem Ouenbcl unb &nob=

lau* üermifd)t, unb leget einen gebratenen 3n.üebcl auf

Guern 9?abc(, aud) müßt 3(jr (Sud) fed)8 Sage fange ber

SeibSpcrfoncu enthalten; bebetfet Äopf unb Scnbcn luofjl,

unb 3f)r njerbet geseilt ttjerben. Dbcr neonat ba% 9Jecept,

ruelriicS bie grau beS §errn 3ob^annc8 Sßfefferforn fraft»

lofen ^erfouen fdjon oft gegeben fjat, baö tu bieten Rotten

ben)äb,rt ift. 2(uö 3njou\

XLI.

Mippafio am Antwerpen
23accafauren8

entbietet feinem ganj befonbem greunbe

SJiogifter Drtuiit @rntiu§

unjäfjHge ©rüge.

@8 ift ein SKeligiofe beä ^rebigerorben«, ein @d)iUcr

unfere« SDiagiftcr 3acob Don §oogftraten, ein 2tu3bunb Don

te§erifd)er Serfefjrtfjeit, 31t mir gefommen unb tjat mid)

gegrüßt. 3d) fragte iljn fogleidi: „loa« mad)t mein gan$

fpecietfer greunb, üttagifter Drtuin ©ratiu«, Don bem id)

fo Diel in ber Sogt! unb ^oetif gelernt f)abe?" ®a ant=

tDortete er, 3fjr raäret leibenb ; auf bieg fiel id) au« Sdjrecfen

bor feinen güjjen $u 33oben. Sr begofj mid) mit faltem

SBaffcr, ergriff mid) bei ben ©djamtjaaren, fonnte mid) aber
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faum aufrid)ten. £>a jagte idj: „o, Jüic Ijabt 3f)r mid) er-

fcfyrcdt! worin beftcfjt fein Reiben?" @r entgegnete, (Sure

redete 23ruft fei angefcfymoßen, uerurfad)e Sud) fdmterjlidje

dual unb fjinberc Sud? am ©tubiren. 2>a fam tri) benn

mieber jur 93eftnnung unb jagte : „§a ! fonft ift es TOcf/t« '?

®iefe« Seiben fann icb, moljl feilen; id) öerftefje mid) auf

bie Äunft burd) (Srfaljrung. 2lffein, £err 2Jcagifter, uor

2Ißcm b/öret: moljer fommt biefeö Seiben?" ©obann gab

id) ba$ bittet bafür an. 2Benn fdjamtofe SSJctbSpcrfonen

einen frönen 9Äann feljen, raie 3fjr einer feib, nämlid) mit

bionben paaren, braunen ober grauen 2lugen, rotfjem

SKunbe, grofjer 9kfe unb ftattüd) beleibt, bann motten fte

tön b,aben. Senn er aber gut geftttet unb fo falentuott ift,

mie 3ljr, unb ib,re Scid)tfertigfeiten unb Sftänfe ücradjtet,

bann nehmen fte i^rc 3uflud)t ju magifdjen Äünftcn, feften

fid) bei 9Jad)t auf einen ^ßefen unb reiten auf biefem S?efen

ju bem fd)önen 2ttanne, in ben fte uerüebt ftnb, treiben ifjr

SSefen mit ifjm, mann er fd)läft unb fein @efü6,l tfat,

außer bafj er träumt. Sinige oermanbcln ftd) in Äa^cu

ober 3>tfget, faugen tfjm baS 3Mut burd) bie 23ritftmar$cn

aus, unb madjen i6,ren ©etiebten manchmal fo fd)tt)ad), bajj

ex iaum an einem ©tode ju gefjen im ©tanbe ift. 3d)

glaube, ber teufet tjat fte biefe Äuuft geteert; b,erentgcgcu

aber muffen mir iljnen auf bie fotgenbe 2£eifc begegnen,

mie id) in ber 23ibfiotfjef ber 3Ragtfter 31t 9?oftod in einem

uralten 23ud)e getefen, nadj^er bie ^robe gemacht unb als

richtig befuuben fjabe. Sttn ©onntag muffen mir gemeiljteS

©af$ nehmen, bamit auf ber £>m\Qe ein Äreuj madjen unb

es nad) ber SSorfcfjrift ber @d)rift: „ib,r feib baS ©alj ber

Srbc", (b. fj. ifjr effet eS) effen; fobann ein Äreuj auf ber

3?rnft machen unb eines auf bem bilden; gteidbermeife eS

mit bem 3cid)«» beS ÄreujeS in beibe Dljren legen, babei
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ober ?td)t geben, bafj e« nid)t Ijerauäfatte ; na* biefem

folgcnbc? öcbet mit 2lnbad)t fpred)en:

§err Seftt ßtjrift, itjv üier (Suangeliftcn and),

33eroaf|rt uor böfen £uren unb üor Apercu mieb,

Samit fie nid)t baö 83fut mir unter Dual unb ©djmerj

3tu§fcugcn ! fämpfet bod) — id) flcfjc — gegen fie

:

(Sin fd)ön s28eif)n>afferbecfen opfr' id) eud) bafür.

©o lucrbet 3b,r frei tuerben. SBBann fte löiebernm

tominen, fangen fie i^r eigene« SMut au« unb fallen felbft

in ©d)iuäd)e. UebrigenS, luie ftcf)t bie >Sad)e mit Dr.

9ieud)Iin? Sie 2ftagiftcr fagen, er fjabe ben Sieg über

Sud) errungen ; id) glaube nid)t, bajj er über uuferc SDlagtfler

fiegen femn. 'DJod) Biet mefjr rounbere id) mid), bafä 3f)r

fein ©d)riftftücf gegen ifm üerfaffet. Sebet tuoljl in alle

(Slüigfeit! ©rußet mir aud) ben §errn 3of)annc3 ^fcffer=

forn nebft feiner ©attin; fagt Üjm, bafj id) tfjtn mefjr gute

sJfäd)te nri'mfdje, aU bie 2tftronomen Minuten fjaben. 2lu§

grauffurt au ber Ober.
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$u* etilen 3l6i§eitunö*

I. (XLH.)

3Utton n.
ber iMrjneifunbe faft fdmn 2)octor

b. f). für jefct Sicentiat, aber bemnäd)ft promooirenb

cut&tetet feinen ©ruf?

bem l)od)prei$Ud)en Spanne

9)1 a g i ft c r Drtuin <3ratiir3

feinem Ijodjjuuerefjrenben £cljrer.

3nfonberf)eit lmd)gefd)ät3ter £efjrer! 9iad) bem, ma«

3fjv mir nnlängft gefd)rieben b,abt, icb, foUe Sud) 9ceutg=

feiten berieten, fottt 3Ijr miffen, bajj id) ganj fürjUd) üon

Strasburg nad) £eibelberg gefommen bin, in ber 3Ibjid)t,

geiuiffe SDfaterialien einjufanfen, meldte mir jnr 2lrjnei=

bereitung gebrauten; beim e8 ift, mit 3ljr maljrfcbeinUd)

fdjon miffet, aud) bei (Suren 3tcrjten übtid), menn fie StftmS

in ifjren 2(potb,cfen nid)t fjaben, ftcf) in eine anbere ©tabt

ju begeben, mo fie ba« ju ifyrer <ßrari8 @rforberlid)e faufen

fönnen. Sod), ba.8 mag auf ftd) berufen bleiben. 2Ü8 id>

nun ^ier angefommen mar, befud)te mid) ein guter greunb,

ber mir fefjr gemogen ift, unb ben aud) 3ijr gut fennet,

meit er aud) lange ju Söfn unter Surer 3ud)t mar. Sicfer

fagte mir bann üon (Sinem, mefd)cr SraSmu« üon 9totter=

bam f)iefj, unb ben id) früher nid}t fannte, baß er in allem
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Sifjbaren unb in allen ä^fig«" bcv ©clefjrfamfeit trefflief)

bezaubert fei unb fid) eben jejst in ©trafjburg aufhalte.

3d) roottte e8 nid)t glauben, unb glaube e« aud) jefct nod)

nid)t, tueif eö mir unmöglid) fd)cint, bajj ein Heiner ÜOienfd),

rote er einer ift, fo SBtelcS miffen folle. 3d) fjatte bamal«

aud) ein ©ammclfjeft [oon 9icce^ten] bei mir, ba$ id)

„2)tcbicinifd)es< 3>abemecum" betitelte, hne id) e8 immer ju

fjaben pflege, mann id) jum .tiranfenbefud), ober jum @in=

laufe tton Sftatcriatroaren über J^elb gcfje; in bemfelben

flehen aud) uer|d)iebcnc feljr fptfcfmbtge 5raOcu au$ oer

Ülrmcifunft. 2luö biefem Apeftc fjabc id) mir eine ftragc

nebft SSemerfungen unb SelDeiSgrünben für unb tniber

f)eraü$gebüftctt, triomit id) toofjlbcluaffuet bem ju i'cibe geljeu

will, uon bem fic fagten, er fei fo uoß JöiffenS, um bod)

bie (Srfafjrung machen 51t fönneu, ob er aud) in ber SWebiän

(Stmaö miffe, ober nid)t. Sfl« id) bat)er bieg meinem

ftrcunbc mitgeteilt fjatte, ueranftaltete er eine flotte ©aftcrei,

unb lub baju tycculatioe £f)eologcn, f)od)berüf)tute Cvuriften,

unb, aH einen praftifdjeu 3lr,t, mid), obluofjl al§ Untoür*

bigen, ein. 9iad)bem fie ^lat3 genommen tjattcu, fd)Wicgeu

fte fange, unb Achter Don im« luoflte au§ @d)euc juerft

ha® ©ort nef)ineu. 25a fticj? id) ben, tueldjer mir juuädjft

fafj, — ©ott meifj, hne mir ba8 3)ing fo plöt^lid) in'«

(Scbäcfytnifj tarn — [mit ben Sorten] an

:

,,5Ring« mar Sllle« uerftummt, unb gefuannt fjiclt Scber

baö Slnttuj".

3d) f)abc ben 3>er§ nod) in frifd)er Erinnerung, roeit id)

bamalg, afö 3fjr uns bie Sleneiä bc« SMrgil erflärtet, einen

ÜDcann mit einem @d)lofj am SUcunbe au biefen 33er« fjin=

gemalt f)abe, um mir, Surem 93efefjle gemäft, eine An*

$cid)nung in meinem 33ud)e ju madben. @o !am eS benu

auf bie befte 2lrt ju bem, maS id) beabfid)tigt fjatte, ba
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jener SMelhnffet aud) s$oet ift, tute mon jagt. Tenn ioäfj=

renb mir fo alferfeit« fd)tt)eigen, begann er fclbft unter roeit=

läufigen Präambeln Die 9iebe fließen ,u {äffen; ich, aber

üerftanb — ober id) müßte nur nid)t au« rechtmäßiger öfjc

geboren fein — fein einzige« 3Bort, roeil er eine fo fd)toad)c

«Stimme t)at, glaube inbeffen, e« mar au« ber Jfjeofogie.

Unb bieß ttjat er, um unfern in ber Jljeologie grünblicbft

gelehrten 2)cagifter, ber mit un« an ber ©afttafel faß, auf=

Stehen ,u tonnen. Denn nad)bem er feinen (Singang«fermon

geenbigt fjatte, fing unfer 9ftagifter an, t)öcbft fd)arffinnig

„de ente et essentia" ju bi«mitiren, roa« id) nid)t ju

hnebcrfjolcn brause, ba 3f)r biefe 9Jcatcrie genau burd)=

ftubirt fjabt. 211« bieg ju Snbe war, antwortete er mit

Wenigen ÜSorten; hierauf mar wieber 2lffe« ftttfe. 9hm
aber begann unfer ©aft, ber ein guter .'pumanift ift, Sinige«

au« ber ^ßoetif üor,ubringeu, unb lobte ben Sutiu« Säfar

in feinen @d)riften unb Saaten über bie SDiafjen. Unb in

ber Xfjat, al« id) ia^ gehört fjattc, ba war mir wofjl ge=

fjotfen, weil id) üon Sud) in ber ^oetif mef gelefcn unb

get)ört f)abc, al« id) in Sein mar, unb id) fagte: „bieWcilen

3f)r nun angefangen fjabt, uon ber ^poetif *,u fprcdjen,

fonnte id) mid) nid)t länger 3urüdfjalten, unb behaupte ein»

fad) : id) glaube md)t, baß Säfar jene Sommentarien ge=

fcf)rieben f)at, unb will meinen 3(u«fprud) mit bem 2?cWeüe

befräftigen, Weld)cr folgenbermaften lautet: Äeiner, ber mit

ben Sß?affen unb anljaltenben arbeiten befd)äftigt ift, fann

lateinifd) lernen. @o aber ucrfjäft e« fid) mit Säfar, er

War immer im Ärieg unb fjatte bie anftreugenbften Slrbeiteu,

folglid) fonnte er fein ©eleljrter fein, ober lateinifd) lernen.

3n ber £fjat glaube id) alfo nicht anber«, al« ba$ Sueton

jene Sommentaricn gcfdjrieben f)at, Weif mir nod) nie Siner

,u ©efiebt gefommen ift, ber einen bem Säfar mef)r gleid>en=
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bcn Stil fjätte, olö ©ueton." 9Jad)bem id) fo unb nod)

meleS SInbere gefprod)en, luae id) nad) bem bei Qua) 6e^

Fanutfit alten @prud)e: „ btc leiten lieben bic ftürje,"

ber Äürje tvicgcu übergebe, fachte (Srasmuö nnb erhnberte

SfödjtS, tceil id) burd) biefe fdjarffiunige SBetoetSfüljrung

iWeiftcr über iljn getuorbeu luar. ©o machten tuir beim

ber (Safterei ein (Sube, unb id) luottte meine meticinifd)e

ftrage nid)t met)r uorlegeu, toeil id) mußte, baf3 er fie nicht

uerftättbc, ta er mir jenen 33ett)ei8fa£ in ber ^oeti? nid)t

ju löfen hmßte, nnb bod) felbft ein ißoet mar. Unb id)

fage, bei ©Ott ! eö ift nidht fo loch mit iljm fjer, tute man

uon ifjm fagt: er lueiß nid)t mefjr, alö and) jeber Rubere.

2Ba# bie ^octif betrifft, fo gebe id) gerne m, baj? er ftd)

fdum (ateinifd; auSjubrücfen ucrftet)t; allein, rcaö hütt ba$

l)eißcn ? 3n einem Saljr fann mau uiel derartige* lernen

;

allein in bcn fpecutatiuen 5£iffcnfd)aften, töte Geologie unb

2Jccbiciu, muß man e$ ganj anbertf angreifen, lueun man

fid) barüber auSfpredjen mitt, obtuoljl er and) ein £t)eo(og

fein tnilt. 'Jlber, mein befter Vetjrer, JoaS für ein Jfjcotog?

nämlid) ein gair, fimpler, lueil er nod) mit ben SBortcn ftd)

abmüht unb uon ben uerborgeneu Singen feinen ©enu$

t)at, gerabe, hrie toenn (Stner — id) hnft bie befte 3>er=

g(eid)ung mad)en — ber eine ^ufj effen mottle, bie äußere

Breite äße unb nie auf ben Sern fäme. (Sbcufo üertjäft

e8 fid) auä) mit biefeu beuten, nad) meinem fd)tuad)en 3Ser=

ftanbe. Stttein 31) r tjabt einen nod) gan$ anbern Serftanb,

ate< id), beim id) fjöre, bafi 3fjr jetst aud) bic ©octormürbe

in ber £fjeologie anmnetjmeu im Segriff feib, hJOju ©Ott

unb bie tjeilige ©ottctfgcbäreriu (Sud) proinouireu motte.

Aber ba$ fage id), jebod) nur fo für mief), um nid)t rücit=

läufiger 51t merbeu, als id) mir oorgenommen tiabc, t>a$

id) — trenn mir Oott nur uietc Sßattenj«! uerfeifjt — in
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einer rfngtgcH Sodje mefjr berbienen tvitt, als (SraSinu«
ober ein anberer ^jßoet in einem 3afjr." Unb bo« mag für
jefct genügen; mobl befomm' cS itjnen, benn id) toar, Bei

@ott! fd)on ganj unmiaig; ein anbcrmaf Witt idE> (Sud) mcfjr

Weites fd)reiben. 2ebet mi)\ unb gefunb, fo ränge, als ein

^önir leben faim; bas mögen (Siid) alle ^eiligen @ottc3
üerfeif)en

f unb teuftet mid) (ic6, mie 3f)r biSfier immer
getrau f>a6t. ©egeben 51t £eibelberg.

IL III. (XLIIL XLIV.)

©aUus ftxuwtkx aus ffimtkljmgen
(Santor unter guten ftreunben

entbietet feinen @ru§
bem

9«agtfter Drtuitt (Sratiuö
feinem uietgclicbten £cf)rer.

§od)$uüereljrenber £err 9flagifler! Seit 3f)r mir nad)

ber (Sberburg einen fo tröftlicfyen 93rtcf getrieben, unb mir
barin 2roft jugetyrodjen f)abt, ta (Sud) gu Of)ren gefommeu
ift, id) fei leibenb: fo fage id) (Sud) f)iefür etuig Sanf. Stber

in biefem «rief t)a6t 3f)r and) gefd)rieben, es fomme Sud)
befrembenb tior, marum id) reibenb gemorben fei, ta id) ja

feine anftrengenbe »ftbeit fjabe, Wie fte aud) fonft bie nid)t

fjaben, mcld)e man £agbiebe nennt, nämfid) bie £errenbiener.

£a, t}a, f)a, id) mufj Iad)cn! Ober bin id) ctit-a ein £urcn=
linb, baft 3f)r fo einfältig fragt? Sßiffet 3f)r nidjt, t>a% e3

im SBiUen ©ottc« flefjt, einen franf $u machen, menn c«

tfjm gefaßt? SBenn Äranffein immer oon ber 2frbeit {jer*

fommen muß, ju öagt es nid)t gut auf mid), bafj 3f)r fagt,
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id) arbeite uid)t ütef. 2113 id) unlängft ttt §eibelberg bei

guten greunben mar, ha rourbe mir immer ber größte ,3toang

angetfjan, mit ber ©urgcl ju arbeiten, nämlid) SBcin ju

trtnfen, jo ba$ c8 fein SBunber geroefen roärc, wenn id)

meinen §als baüon [non ber fcfyrocrcn 91rbeit] roeggejogen

r/cittc, unb 3tjr glaubet nid)t, ba$ ba$ eine 2trbcit fei? 3u=

beß, biefc Slntmort mag genügen auf jenen £fjcit @ure8

Briefes; f)crnad) ftcfjt in bemfelbcn nodj, id) fofle (Sud) ein

SBücblcin beforgen, luorin ettoaS @d)öne8 für bie 3ugcnb

ftcfje, baä 3ijr burdjncljmcit formet. 2)a Sfjr mir formt

immer lieb roaret roegen Surer mannigfaltigen Äenntniffe,

bie 3f)r innefjabt, fo fonnte id) mid) nid)t enthalten, (Sud)

einen fd)riftlid)en SluSjug aus bem fd)önen 23üd)tcin ju feru

ben, roa8 ben Xitel füfjrt „SBrieffammfung ber Jetziger

2)cagifter, rocld)e§ bie SDcagifter an ber frud)treid)en Uuiuerfität

Seidig in befter Saune jufammengebrad)t fjaben; unb biefj

fjabc id) beßtjalb getfjan, rocil id), roenn Sud) biefer erfte

briefliche S&tSjitg gefällt, Sud) ~öa% ganjc Sud) fd)icfen »will,

ba% id) [fonft] nid)t gern bon mir laffe. golgenbe« ift nun

ber Sn^alt biefeS Briefe«:

«riefe öon SJunTelmämtern.
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jJlagiftcr fjofmamt
älteftcr i*orftefjer bcr Apcinricb^iBurtf gu i'ei<r,ig

entbietet feinen ©ruß
bem

9JUttf)ia§ ^anenöerg
au« alter 2tbet8familie

feinem un.jertrcnnltd)en ©enoffen feit fünfzig Sauren

unb je(3t noch.

©internalen e£ fd)on lauge b,er ift, ba# mir nid)t mc()r

mit cinanber jufammen toaren, fo fjaltc ict) cö für gut, Sud)

einmal $u fdbjeibcn, bamit bic alte (Vreunbfcbaft feinen SBruch

crlcibe, ba ich, uon fielen gefjcrt f)abe, 3l}r roärct uod) am

Vebcn unb e§ gefje Gud) gut, unb 3f)r ftfnnct auch nod)

ctiuaet £üd)ttge8 leiften, lute bamaltf, alö 3fjr noch jung

lcaret. 3d) fjabe bat, beim Ijciligen ©Ott, mit großem SSer*

gnitgeu uernommen; bod) ber gütige ©Ott ücr^cifje mir, ba$

id) einen fo ftarfeu @d)Vour gettjan fjabc. iDcöcfytcn bod)

©ott unb bie fjcifige 2)caria es gciiiäf)rcn, bajj 3f)t einen

ffiitt f)ierf)cr machen fönntet; benn id) t)öre, baß 3fjr atlbe»

reite uid)t met)r fo gerne reitet, tote bamafö, alö Sljr mit

mir in Srfurt unb anbern ©egenben ©ad)fene toaret, wo

ich, Quer S£of)lbcf)agen öfter benmnbcrt tjabe, toenn 3f)r ju

^pferbe bafjcrtrabet. 3d) mar fcfjr in iBeforgnijj, als id) l)örte,

bie ju SBormö lägen in ©treit mit einem getuiffen (SbcU

manne, 3fjr mödjtet auch babei fein, toeif eine alte Familie,

rt)ic bic (Surige, fid) gern jur anbem fjält. 3f)r toaret in

(Surer 3ugenb gern mit ifmen jufammen beim £>e<i)tn unb

9?citen, unb id) rjabc Sud) oft $>orunirfe barüber gemacht,

allein, ba nod) 2IIIee gut ftefjt, toollcu mir bem £crm 3efu
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ben fduilbtgen laut barbringen, baß mir )'o lange gefunb

geblieben finb. 3* muubcrc midi feljr, bog 3f)r mir nie

geiebrieben fjabt, ba 3ljr boeb üiele 3?oten tt ad) i'eiü,ig fjabt

unb mofjl mußtet, ea$ ich immer f)icr gemofynt fjabe. 3d)

lann nid>t fo träge fein, tote 3f)r, baljer idt> Sud) audj

febreibe nnb immer gern febreibe; unb id) toetfj, bafj id) in

jenen xutl)ren, ali> mir ciuanber pcrfcnlidi fafjcn, meljr al«

itoatljig Briefe au gelehrte Scanner aus meiner S(ü flf

febriebeu t)abe. Mein biefer SSerjioß mag, nebft auberen,

auf fid) berufjeu bleiben. Sbler £err, id) münfcfyte, 3fjr

toöret nculid) f)ier gemefen, atö ber burcblaiicfitigftc ^iirß dou

©aebfen fein sBeilager mit einem l)errlid)cn Jair, feierte,

mobei oiclc Gbcllcutc zugegen roaren. 3d) mar bei biefem

^eilager als älbgcorbneter mit unferem Seiüjiger 9?ector.

SOBir überreichten al« ^räfent einen grofjen $ofal unb in

bemfelben üiele ©olbftütfe, blieben $mei Xage bafelbft, maren

fetjr üergnügt unb Reiter unb erquteften im« mit Sffen unb

ÜTrinfen. 3d) blatte einen gamulu« bei mir, ber ätoei £ötofe

blatte unb moljt mußte, mo id) bei Jifcfje faß: biefe £öüfe

[teilte er unter meine 33anf; ba Ijatten mir 3ßein üom beften:

3f)r mifjt mofjl, ma« oa?> für einer ift; er ift tjonigfüß, idb

trinfe ifjn fo gern, bafj e« mir baoon runb im Äotife ljer=

umgebet, unb nad) ber 3Dcaf)l}eit pflege id) bann 511 tatigen.

hierauf nafjm id) ben Zopi, fußte ifjn mit beut 23eften unb

[teilte ifjn mieber unter ben £ifd) : oa9 tijat id) aber, bamit

mir unterrueg« Sttoo« 511 trinfen fjätteu. gerner Ratten mir

unter üielen auberen @crid)ten ein gute« 9iagout mit üielen

£üf)iiern unb [fonftigen] guten (£ad)cn. Sa nafjm id) ben

anbern £opf unb ftctfte ein gan^e« Jpuljn hinein: aud) oa^

tijat id), bamit ber £>err Sieftor iDcagnificu« unb id) <5tma«

auf bem SSkgc 311 offen tjätten. 211« oa% gcfd)ef)cn mar,

fagte id) ',u einem (Sbelmanu: „Öbler £err, rufet mir meinen

8*
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Siener, id) Ijabe ifjm SttoaS ju fagen." 21(8 er baS getrau

fjattc ltnb ber 2>icner gefommen nmr, fagtc id): „^amuluS,

fomiu' f)er, [jebe mir baS 3)ccfferd)eu auf, t>a§ mir unter

ben £ifd) gefallen ift
—

" td) fjatte eS aber gern fallen faffcn

;

bo frod) er unter ben £ifd), nafjm baS 9ftcfferd)en unb bie

£öpfe unter jein Äleib unb ftipi(}te fie fo Ijimueg, bafj fein

5)ienfd) eS fat). D ^eilige Sorottjea, tnenn 3f)r bamals bei

uns auf bem SÖJege getöefen märet, als nur rutcbcr uad)

^eipjig jurüdreiften, meld) ein angenehmes Jeben fjättcn mir

»erführen motten! 3d) afj aud) nod) $mei Sage nad)f)cr üon

biefen Hcberbfeibfetn, lueil mir untermegs nid)t McS uer=

jeljreu fonnten. 3)ieJ3 fdjreibe id) Sud) aber bcJBfjatb, meil

id) meifj, bafj aud) 3f)r gerne mit Sieb unb @ad ftipifcct;

beim 3f)r tratet eS bamafs, als 3f)r nod) bei mrr maret,

mo id) eS oon (Sud) gelernt tjabc. SS ift auci} mafjrfjaftig

bie befte Äunft: id) med)te fie nid)t um (junbert ©olögulben

miffen. ©anj fürjüd) fagte mir Siner, 31jv hättet einen

fd)önen ©arten in Surer Sßatcrftabt, tuorin ftd) triete ^rüd)te,

aud) SBirnen, Steffel unb Trauben, befänben, unb tueim 3fjr

in Surer iperberge roäret, tueÜ 3b,t ju §aufe feinen eigenen

£ifd) führet, fjättet 3f)r eine große £afd)e, in meldje 3f)r

(Semmeln, gebratenes ©eflügel unb ^flcijd) hinein practiciret

unb biefe ^ßractif fo fd)ön ausführet, ba# eS SWtemaub mafjr*

nefjme, morüber id) mid) munbern muß. Slllein td) glaube,

3f)r üerftefjet Sud) fjierauf aus lauger Hebung, beim Hebung

mad)t bie Äunft, U)ie ber s
J3t)ilofopf) Physica IX fagt. 2tudj

f)öre id), 3b/r tjättet eine ©eliebte bei Sud), luetdbe mit bem

einen Sluge nid)t gut fie^t. 3d) munbere mid) in ber £f)at,

bajj 3f)r nod) bei 9tad)t ben SWann machen tonnt, ia 3f)r

fdjon fo alt feib; maS aber baS Slttermunbcrbarfte für mid)

ift: id) f)örte, bafj Sud) Suer 3)ing fed)S 2öod)en lange un=

unterbrochen ftanb, bafj 31jv eS nid)t biegen fonntet, 3f)r
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aber fagtet, eö fomme ba$ üon einem l'eibcn fjer. O, meim

nur aud) id) ein fotdjeS Seiben fjätte, mc(d) guter (Mefette

wollte id) bann fein! 2lber glaubet mir, id) fann nidbt utcfjr

io, wie id) c« in meiner 3ugenb berftanben f)abe. 3?or uier

Soeben fjabc id) außer bem $aufe meine &tfd)in burd)ge=

iiommen: fo lange ift eö, bafj id) 9iid)t§ mcb,r gefonut Ijabe.

Kod) SineS, um ba$ id) Sud) bitten miß, beüor id) fdjließe.

2?enn 3f)r einen Änaben ober einen 2utüerrcanbten fjabt,

ober einen guten greunb i"oißt, ber einen fotdicn Ijat, unb

roeldber ©tubent merben foll, fo fd)itfet if)it rjtev^ev ju mir

itad) £'eiü$ig. 2Btr fjaben üiele gelehrte SDcagifter bei uns,

Ejaben aud; gut ju effen in unfercr 3?urö unb jroeimat täglid)

rieben ©crid)te, üWtttag« unb 2lbcnbö. 2)aS erfte tjeifjt

„Semper," auf beutfd) @rü^e, baö jroeite „Continue," b.

\. ©uüpc; bau b ritte „Quotidie," b. fj. ©cutitfc; ba§ üierte

„Frequenter," b. Ij. SDfagcrf(cifd) ; ba8 fünfte „Raro >" b. fj.

®ebrateuee; ba« fed)fte „Nunquam," b. fj. Äöfe; baö fiebente

„Aliquando," 2lcüfel unb kirnen. Unb baut Ijaben mir

rinen guten £runf, meldjer Soüeut fjeifjt. Sefjt ta, ift bau

nid)t genug? 2)iefe Orbnnug beobachten mir ba? gau$e

3al)r b,inburd) unb fte roirb üon 2lllcn gelobt. 3cbod) in

uuferen SK>olntungen fjaben mir aitfjcr ber 3 f it nidjt uiel ju

effeu, roaö aud) nid)t gut luärc, benu fonft mürben unferc

Untergebenen uid)t ftubiren. 2)arum fcfyrieb id) an bie Stuben

üon 2lllcn folgenbc jmei SScrfe

:

® a 8 ift bie Siegel, moran atljeit an ber Surfe man

feftljält:

2Benn btt mit mir roilfft effen, fo bringe bu fetber

bie fiofl mit.

2) od), mit biefem mag e§ genug fein. 3fjr feljet, baj?

id) aud) 2)id)ter bin, bod) miß id) mid) nid)t bafür anfefjen

laffen, als ginge id) [fjieriu] ;u meit. Sebet mofjl, fammt
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(Surer (Siebten, »ergnügter, als bie Siene im £ljtjmian,

ober ber gifd) im Sßaffcr. 9?odE> einmal, lebet h)of)l!

* *
*

9?un feljet, §err 2«agiftcr Drtuin, ob (Sud) biefer 33rief

gefällt, bann Witt icf> (Sud) ein gange« Sit* ooll fd)idcn,

benn fie finb, nad) meiner (Sinftdit, fef|v gut. (Sonft fann
id) (Sud) jei^t 9?id)t3 mef)r fd)reiben. l'ebet n>o$f in Sem, ber

2ttfe8 crfd)affen l)at. ©egebcn auf ber (Sberburg, too id)

toünfd)te, ba% tyx bei mir roä'ret, ober ber STeufet foß mid)

b>Ien. 2(m fed)fteu Sod)cntage smifdjen Dftern unb ^fingften.

IV. (XLV.)

Ktnoih mm Tongern
unfer 2)iagifter ber ^eiligen @d)rift

entbietet feinen ©ritfj

bem

SftßöHter Ortuin ©ratius.

Sßerefjrungäumrbiger £err iDfagifter! 3d) quäre mid)

nun über (Sure Guar. 3efct W id) ein, mie toafjr ber

Stuöfprud) ber ^oeten ift; „(S$ fommt fein Unglücf allein,

"

unb i>a% miß id) fotgenbermafjen beloeifen. 3d) bin bermalen

leibenb, unb ju biefem Reiben fommt mir nod) eine anbere

fefjr große dual, toet$e barin beftefjt: tägtid) überraufen mid)

Seute unb fcfyreiben mir auä) au« uerfdjiebenen ©egenben
— rote id) benn allenthalben befannt bin tuegen ber ©djrift;

toeldje id), roie 3ljr roifjt, gegen bie SJertfjeibigung be3 3o=
fjanncS 9?eud)lin öerfagt f)abe. 3ene ?eute fagen unb fd)reibcn,

e« hmnbere ftc, bajj mir bem 3of)anne3 «ßfefferforn, einem

getauften 3uben, gematteten, unfertmegen ba% @efd)äft feiner

eigenen unb unfer 2Ttter SBertfjcibigung gegen 9?eud?tin ju
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übernehmen, fo bafj er nur ben Hainen ba$u hergebe, loäfj*

renb mir bod) alle üon itjm unter feinem 9Jamen üeröffent-

lichten ^Schriften uerfafjt tjätten, roie es benn auch tuahr ift,

unb id) es (Sud) aber unter bem 93cid)tftegel gefagt fjaben

BÜH; aud) fagten fie, er fjätte bereits eine neue ©dirift fertig

gemacht, mclcbc ben lateinifeben Jitel füfjrt: „Defensorium

Joannis Pfefferkorn contra Joannem Reuchliu," roorin

er bic gair,e £hatfacbe öon 2Infaug bis ju @nbe erzählt: er

habe btefeS i&d)riftftüd au&i ins ®eutfd>e überfetJt. 211$ id)

bieg gehört fjatte, fagte id), es fei uid)t roafjr, ciufad) beßfjalb,

»eil id) 92id)tS öon biefem Umftanb roiffe; unb menn er eS

getrau fjat, fo ift eS bei @ott ein ©canbal, bafj er mid)

bauen nidjt in Äcuntniß gefegt tjat, ba er büd) fonft immer

norb,er meinen 9iatl) eingeholt l)at. 3d) glaube, baß er je£t

nid)t an mid) benft, meil id) l'eibeub bin ; Ijättc er ftd) bei mir

befragt, fo mürbe id) Ujtn gefagt tjabeu, eS märe mit einem

SOfate genug gemefen, benu id) meifj, bafj mir mit bem Schrei*

ben 9cid)ts erreid)cn »werben; 9ieud)(in fejjt nämlid) ben

©tad)el immer mieber gegenseitig an, benn er f)at ben Teufel

[im £cibel. ÜBcnn eS ftd) barjer alfo üerhält, fo bitte id)

inftiinbig, bafi er [^fefferforn] eS nidjt tfjue, niaS_3bj als *^ut
(Sorrector feiner «Sdjriftcn moljl uerrjutbern tonnt. [3tt)eiten8 -£. t

tjabe id) and) uernommen, — voaS mid) eben nid)t fo fetjr \£C
fd)mcr$te — bog 3:

tjr bie 2)Iagb beS 5?ud)brudcrS Cuentel

(mit (Shrcn 511 metben) gefpid't unb itjr ein Ätnb gemacht

hättet, unb ba eS matjr fei, tjabc er ttjr ben ?lbfd)icb ge=

geben unb wolle fic nidjt mefjr im §aufe leiben; fie Ijabe

jet$t eine eigene ©otjnung unb fteße alte 9?öde mieber neu

Ijer. 3d) bitte <iu&) bei ber großen l'iebe, bic mir immer

(Siucr 5U bem 2Iubem fjatten, fd)rctbet mir bod), ob e« ftd)

fo üerljält, ober nidjt; benn längft hätte id) fte fd)on gerne

hergenommen, bod) mollte id) eS nicht tf)un, aus furcht, fte
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Wäre nod) [eine feufdje] Jungfrau. Senn eS aber WirfHd)

fo ift, bafj 3fjr eö gctf)an fjabt, bann motten mir, Wenn Sljr

9<id)ts bagegen tjabt, auf gemeinfd)aft(id)e 9ied)nung Riefen,

id) ^eute unb 3f)r morgen, toeil ba« Söürbtgere ben Vorrang
f)at, id) ©octor unb 3f)r 9«agifter. 2>od) fage id) bat ofjne

@eriugfd)öbung. Unb fo motten mir beim ba% im ©eljeimen

für un8 betöarjren unb fte fommt bem Äiube auf gemein=

fd)aft(td)e ftoften unterhalten. 3d) toeijj, fte mirb bamit ju=

frieben fein, unb aud) bog roeip id), bafj id), menn id) fte

fdjon Tange gefpitfr, biefe« Reiben md)t fjätte; inbeffen f)offe

id), menn icb, nun baran gelje, meine Vieren 511 reinigen,

ba$ id) mieber gefunb merbe. Unb fjiemit lebet h/obj! Senn
id) nid)t am 35urd)fatt litte, fo märe id) fetbft 31t (Sud) ge=

fommen unb tjätte nid)t gefd)rieben; aber bennod) müßt 3t)r

mein @d)rciben beantworten, ©egeben in atter (Sile aus
unferer 23urS „unter XVI Käufern."

V. (XLVI.)

JoIjanneB ÖDagner wm 2mbad)
grüjjt oiehnal

ben

Drtuin @vntiu§ don Sebcnter.

©internalen 3f)r mir ttnlängft gefd)rieben [unb gefragt]

Ijabr, lote es mir in £eibe(berg gelje, unb ba$ id) Sud) aud)

mieber fd)reibeu fotte, rote mir Ijier bte 2>octoren unb 2tta-

gifter gefatten, fo miffet bemt uor 2Wem, baß td) fogleid)

nad) meiner 2Iutunft in £>eibcfberg Sioü) in ber 33ur8 hmrbc,

mo id) freien £ifd) unb aud) nod) einige« baare @efb at«

2oljn fjabe, aud) Weiter fommen unb e« bt« jum @rabe
eine« Sftagtftcre bringen fann. @o maebte e« aud) ber arme
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^einrieb, ber rocbcr S8ürf)er, nod) Rapier Ijatte, foubern StffeS

auf feinen ".pclj fd)rieb. @o ernährte ftd) atui) Sßfautu«, ber

Surfe in bie 2)iül)te trug, löte ein Sfel, unb bod^ nactyljer

|lim gelefjrtcften ©diriftftellcr ttmrbe, inbem er nad)f)er v
-!>crfc

unb Sßrofa fd)rieb. ®amit 3fjr übrigens tuiffet, twa« e«s fjier

für gelehrte 3)fänncr gibt, fo hüll id) Sud) ~,uerft über bie

Sürbigeren S3erid)t erftatten, jobanu @d)ritt für Schritt über

bie Ruberen, „ttieil man" — tute ber ^fjtlofopl) Physica I

fetgt — „Dom allgemeinen jum 33cfonbercu fortfef/reiteu muß."

&udj s
.|>orpt)Uriuö ftieg Dom Mgemeinften sunt ä^efonberften

fjerab, too ^lato ftill ju fielen befiehlt. Unb uom 3Sürbi=

gern muß bie söeneunung gefcbefjen, toie ber f)eibnifd)e i^eifter

[2lriftotele$] De anima II fagt. Unter aßen £octoren ber

Ideologie befiubet ftd) f)ier einer, tt>c(d)er ißrebiger bei uns

ift unb tvoi} feiner Äleintjeit eine fonore ©timme tjat: bie

Üeute beeren if)n gerne prebigen imb Ratten StluaS auf tfjtt,

föeil er, bei (Sott! getefjrt ift, unb jroar geteert im ©tiper^

latiu, fage id) Sud); aud) finb feine
s.prebigtcu ftar! befud)t,

benn er ift ein ergtf£lid)cr ÜDcenfd) unb reißt gute hoffen

auf ber Äanjel. 3d) fjabe if)n einmal auö ben 53üd)eru

[beö 2lriftotele$] Analyt. poster. über bie grage „ba$ bafj,"

„tsa% marum," „ba£ ob" unb „bas ma«" gehört, unb er

mußte 3ltle« beutfd) ju fagen. Slufjerbem prebigte er einmal

über bie 3ungfraufd)aft unb fagte: bie lebigen $rauen$per=

fönen, tt>eld)e ifjrc 3ungfraufd)aft üerloren Ratten, behaupteten

gelööfjnlid), eö fei 3l)nen biefj burd) 2tntt>enbung oon ©emalt

gefdjeljen. Stuf biefj fagte er: „iijx fommt mir fdjön an mit

eurer „Oetoalt"; id) frage: „toenn Siner ben blofjen 2)egen

in ber einen £anb Ijat, unb bie ©d)eibe in ber anbern, unb

bie ©djeibe immer ijin unb fjer beroegte: rote? ber fönnte

bod) ben 3)egen nid)t Ijineinfterfen? eben fo ift e« and) mit

ben 3ungfrauen." Sin anbereö 9ftaf, als er einft am neuen
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3aljre einem jeben Stanbe ba$ neue 3al)r roünfcfyte, roieä

er Don ben ©tubenten in ben brei 23urfcn — benn Ijicr finö

neue unb alte [9Jominaliften unb kauften] — ben neuen

ben ©aturnuö ui unb erflärte biefj fo: „ber ©aturnuö ift

ein talter planet unb fdutft nd) gut für bie neuen, roeil fte

nid)t an ben ^eiligen £t)oma8 unb bie Copulata unb Re-

parationes nad) ben Statuten ber 33urö unter XVT fräu

fern in Solu Ijolten." Jen Jfjomiften aber ttmnfdjte er 511m

neuen 3<tl)re einen Änaben, toeldier bei 3upitcr fct)lief unb

©annmebe* ffeißt. Siejer paßt für bie Üiealiftcn, tuetl @a=

mnuebcö bem Jupiter SBetn unb 53ier unb ben fußen Xxawt

üon Safrt^cnfaft frebenjt, roefdje @efd)id)te £orrentiu* im

erfteu 33ud) ber Sleneiö fo }d)ün erftärt f)at. @o g'icfjen iljnen

aud) bie Oiealiftcu Äünfte unb Siffcnfdjaftcn ein, unb nod)

meleS anbere (5rgö£lid)c rotrb uorgebrad)t, fo baß fid) (Stner

hmnbern tonnte. 3d) glaube, ba$ er Diele ^ä'dbte fd)laflo$

bagclegen ift, mann er biefe 2)ingc fo fd)arffinnig unb gar

fd)öu au$bad)te. Sltfein »tele nennen aud) ba$, Ina« er pre=

bigt, ißoffen unb ifju fcfbft einen „©adeler" unb ben „3o=

fjann mit bem „üerfd)robenen Jiopf" unb einen „©anfefopf",

an* bem ©runbc, roeil er einmal in einer ©Imputation fd)led)t

beftanben ift; bamals Ijaben fie itjn fd)inäf)tid)er, aU irgenb

©inen in tjunbert Sauren, burebfatteu laffeu. Unb einer

wartete auf if)n Dor bem Äatljeber unb jog fein SBarett uor

ifjm ab, — aber nid)t auö 9iefpect, fonbern luic c? bie Suben

gemacht b,aben, als fie ßljrifto bie [2>ornen=] Srone auf*

festen unb bie Äniee Dor ifnn beugten — unb fagte: §err

2>octor, mit Verlaub, ©Ott fegne Sud) bae 53ab;" worauf

er antwortete: „@ott banfe es (Sud), .'perr 3?accalaureu8",

unb entfernte fid), ol)ne ein SSort weiter 31t fagen. ©iner

erjagte mir, bie Singen feien iljm Doli ÜÖJaffer geftauben

unb er Ijabe geglaubt, bajj er nadjtjer geweint ijabe. Unb
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als ich, bicfc Cuiilcrcicn uernomnteu fjattc, ba befiel mich

2?aud)it>el}, unb locnu id) geluufjt f)ütte, roer jener Werfer ge^

-fen luüre, fo f)ättc ict> mich mit ifjm gcfdjlagcn, unb foflten

mir aud) iien Äopf mit einer Tiefe aßgejiofjen fjabeu.

:'Iber er t)nt noch einen Sdjülcr, ber ift mir ein gelehrter

llcann, unb uieUcid)t mcfjr als? gelehrt, unb aud) otettetdjt

gelehrter, als fein Vcljrer, obglcicb er nur ein SBaccataureuS

in ber 3?ibel ift; er l)at bereite in furjer, ja gair, füqeftcr

Vergangenheit tooljl jttjangtg 8fra8cn uno Sophismen Bffent*

lid) angcfcfjlagcn unb immer gegen bie Steuert, nämlid)

:

„Utrum Deus sit in praedicamento," „Utrum essentia

et existentia sint distinetae," „Utrum rollationes a suo

fundamento sint distinetiae," unb „Utrum decem prae-

dicamento sint realiter distineta." .§a! rulc oicle 9Jc-

fponbeuten [traten ha auf]! 3d) f)abe in meinem ScBen noch

nid)t met)r JKefponbcutcn in einem ?ef}rfaa(e gefetjen. 2htd)

t)at er feine ^Behauptungen ucrtfjcibigt unb (Sfjrc bamit ein»

gelegt, ba ja fd)on ein blofjer SDfagifter genug mit ifjm ju

tfjun gehabt. 3d) muß mich, nur nnmbcrn, tute ber Secan

e«< jugelaffen t)nt; id) glaube, er mar luegcn ber §unb8tage

nietjt bei ©innen, ba cö roiber bie Statuten ift. 3dj Ijabe

toäljrenb ber 2)ispntation bamals ',u feinem l'obe folgenbcS (&t=

bid)tuiiainmcngcmad)t, t>a id? ja tfjciliücifc auch, .'gmmauift bin:

®a§ ift ein fjocr/geleljrtcr Hceifter, toelcrjer febon

3tuei=breimal mit ber ^rag' fjeruorgetreten ift:

Db ,roifch,en „esse essentiae" ein Uuterfd)icb

35cftct)' f
unb ,)riifd)cn „esse existentiae";

Sobann oom Unterfd)ieb ber Sorottarien

Unb s.ßräbicameute, unb fjiunneberum : ob ©Ott

3m Firmament in einem ^räbicamente fei.

Hub afle« biefcä b,at noch, nie ein Sterblicher

Vor it)tn getrau oon Groigfcit in ©imgfcit.
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2)od), fjieuon genug. 3e£t luitf id) öon ben ^oeteu

(StluaS fagcn, ober fdjreiben, unb jnoar fo : öS ift tjier (Siner,

ber über beu 2>ateriuö SftarimuS lieöt, ober er gefällt mir

itidtjt t>atb fo gut, aU 31jr mir gefallen tjabt, ati 3fjr in Söln

ben Saleriuö Uftarhnu« uortruget, tocit er t)ter btos curforifd)

uerfäfjrt, 3t)r aber, menn 3l)r bort an bie £>intaufet=utng ber

9ieligton, bie brannte, bie Slufpijien gcfoinmeu feib, fjabt ta

bie fjeiligc »Schrift angeführt, nümüd) bie „Catena aurea",

roeldbe „Continuum" be$ fetigen SfjomaS Ijeifjt, ben 3>uraubuö

unb anbere ertjabenc ©eiftcr in ber jtfjeologie, unb tjabt uns

befohlen, jene fünfte au« bem ^eiligen Statte tvoijl ju

notiren, eine §anb b,hr,umaten unb fte auättjeubig ju ternen.

Siffet aud), bafj t)ier nicf)t fo oiele jum ©tubium eintreten,

tuie in (Seht ; benn ,u Solu rontun bie ©tubenten c£ fo

machen, tute fjter bie ,,©d)üt5en": bort fließen mandie

©tubenten aud) „^arteten" [9ca^rungSmitte( unb hms? itjnen

fonft nod) conoenirt], tuaS man fu'er nid)t geftatten föitt, benn

t)ier muffen alle ben £ifd) in ber 23ur? fjaben unb in bie

Unioerfitätematrifcl eingetragen fein. SlUein, obgleid) Ijier

nur toenige finb, fo ftub fte bod) fed, unb lüofjt fo led, aU

bie uielcn in (Sötn, benn fte Ijaben gair, türdid) erft einen

Sorftef)er in ber 53ur$, ber oor ber ©tube ftanb unb fjörtc,

bafj fie briuneu fpiclten, bie ©tiege tjinabgemorfeu. ISiner

nämtid) luottte [eben] f)inaus>gct)en, traf if)it bafclbft unb warf

ifjn bie treppen b,inab. Rubeln Rwb fte aud) fo fed, bafj

fie fid) f)ier mit ben [Vanb=] Leitern fd)tagen, tt>ie eö bie in

(Sollt mit ben Jyajjfdjicbcru mad)en, unb nad) 9teiterart mit

gejogeneu 2>cgeu, ©d)uüren unb ©äbetn bafjergcfjen, Woran

fid) an einer ©aite befeftigte 53leihtgem befiuben, bie fte oon

fid) Werfen unb wieber an fieb yetjen tonnen. Untängft Reiben

bie Sieiter einmal einen Surfiauer über bcn ©rinb genauen,

bafj er ui Soben fiel; er ftanb aber plöblid) Wieber auf,
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uertfjeibigte ft* nad)brüdtid) unb fjieb fte Sitte fo, bajj fte

bcn tjeifigen Valentin befamen unb aff,umal baöonfloljeu.

9?odb Sine«, ttaS 3fjr hülfen müßt: 3fjr fottt ben 2)octor

2tvnolb uon Jougcrn, ber leiner Don ben itnbebeuteubftcu

in ber Geologie ift, fragen, ob c* and) eine ©iinbe fei, um
bic Snbulgenjcn SBürfel ju fielen. 3d) meig, bafj einige

©efeileu, luatjre Lotterbuben, alle Csnbulgenjeu, bic ifjueu Don

3acob Dan Jpoogftraten gegeben hjorben hiaren, als er bie

<Bad)c 9teud)tin8 in 2)£ain$ 51t ©übe geführt fjattc, Derfpielt

tjaben; benn eä loarcn 2rei bafeföft, unb bie f)aben auü)

gejagt, jene 3nbuigcn$en Ralfen ben acuten 3?id)t!i. Senn
es eine ^ünbe ift, hüe id) glaube, — unb es ift litctjt mtfg^

lieb,, ba% eö feine Süubc ift — bann renne icb, fte luotil,

bann hütt icb, es bcn ^rebigeru anzeigen, bie mit itjnen recht

fdjmäijlid) bafür umgelüi rücrbeu, unb hütt e§ itjncn auet)

jelbft in eigener Sßerfon fo machen: ict) bin rüofjt jo feef,

üjnen Stroas auf's 23rob 511 legen. SRun gibt ee )R'isijti

weiter 511 fdjreifien, als : grüpet mir Ouentefe i^cagb, lüelcbc

bermalen im Äinbbctt liegt, unb lebet tooljl, paucratijcb

atfjlctijcb, pugifijd), febön unb l)errlicb, hüe (SraämuS in ben

Spricbinörtcru jagt, ©egeben m .^eibelberg.

VI. (XLVII.)

ÜJcnklht (iiidjfdjcmr

Saccalaureus unb Gantor ju Strasburg

grüßt öielmal«

ben

SJtoßtftcr Drtuiti örntiuö.

3t}r bejd)ulbiget mid) in einem friitjern Briefe, meine

2)iute muffe ^ßaljam, mein ^ebcrfiel aus 33r)ffits unb mein
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Rapier uou @oib fein, t>a$ id) Sud) fo feiten fd)rcibc. 3*
mitt Sud) jc£t immer in regelmäßiger #o(ge febretben, unb

l)auptfäd)lid) befj^alb, roeil 3l)r mein i'cljrer 511 2)coenter

in ber fünften Slaffe gemefen unb aud) mein tyatije feib, batjer

id) gehalten bin, Sud) 511 fdjreiben. Seil id) aber bermaleu

feine Wcuigfeitcn t)abe, miß id) Sud) oon anberen SMngen

fdjreiben ; allein id) tneiß, baji ftc Sud) fein Vergnügen machen

merben, loeil 3tjr gut auf Seiten ber ^rebiger feib. Unlängft

faf3cn mir einmal bei einem Maijie; t>a faß aud) Siner babei,

ber fo munberlid) lateinifd) fprad), bafi id) nid)t alle Sorte

uerftaub, fouberu nur Sinigetf richtig, unb ber unter s21nberem

fagte, er motte einen £ractat uerfaffen, ber bis jurnäcbften

grau ffurter iDlefl'e auggegeben merbeu muffe unb beu £itel

füfjren folle : „Satalog ber
s13räoarkatoreu" b. 1).

s^rebiger

OßrSbicatoren), morin er alle oon ibnen begangene <2d)led)tig=

feiten ucrjeicfynen motte, t>a fic fd)on bie fd)led)tcftcu unter

allen Orben mären. 5>or Slttent, mie e8 in Söonu Dorgefommcu

märe, baß ber ''.Jkior unb bie Cberen untren in? .ftloftcr ge-

brad)t, mie fie einen neuen fteiligen §rauci3cu§ gemacht tjätteu

unb mie bie atterfeligfte 3nugfrau unb anberc ^eilige jenem

9cottf)arben erfd)ienen mären, unb aud), mie bie 2)fend)c naä)=

fjer bem Wollfiarbcn ©ift im £eibe Sfjrifti Ijätten geben motten,

unb baß ba% lauter ©djurfereien unb Äopflofigfeiten mären,

meld)e bie 2)cönd)e begangen Ratten, unb mie fie bann mären

üerbrannt morben. Sobann mottte er erjäljlen, mie einmal

ein ^rebiger 51t iDcainj in ber Äird)e oor bem 2Utarc eine

£>ure hergenommen Ijabe, unb fjierauf anberc §uren unmillig

barüber gemorben, fic biefclbe eine 9Jcönd)ö=§ure, &ird)enfjure,

2tttarf)ure geheißen tjätten. Unb ba« fiaben anbere Seute

gehört, unb feunen nod) je£t jene §ure. 2tud) mitt er er*

$äbfen, mie ein ^rebiger ju 2Äain$ einmal im ©aftfjaufe jur

Ärone eine 2Jcagb fpidfeu mottte, al* bie "^rebiger au« 2lug8«
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bürg bafelbft Hjten Snbutgenjenljanbel trieben. @ie roorjuteu

uämlid) in jenem ©aftljaufe, nnb bie 3)cagb wollte baö Sßett

machen; ba fob, fte ein ^lönd), lief if)r nad), Warf fte ju Soben

nnb wollte an fte ; ba fdjrie bie 2Jcagb, unb eö famen Seilte

}U tfjrer §ilfe hierbei, fünft f)ütte bie ÜJZagb Sittö aushalten

muffen, ferner Wollte er ergäben, rote tjtcr 511 ©trafjburg

im ^rebigcrflofter Ü)iöncb,e gewefen waren, luefcrje SSeiböper

fönen buret) ben an iljrem Jtlofter uorbeiflicßenbcn ftlufj in

it)re 3cttm geführt, nnb ifjnen bie §aarc abgefcf/ititten Ratten.

Vange paffirten jene SöeibSpcrfonen für 2>iönd)c, gingen auf

ben ffllaxtt unb tauften %tf(£)C üon ifjrcn üfeciunern, Welche

gifd)er Waren, nad)f)er aber würben fte uerrattjen ; unb eine

gleiche Vicberlid)feit begingen bie ^rebiger einmal bei fafjreubeu

©filtern. Unb als einmal ein 2Jiönd) mit einer 39iönd)in

fpajieren ging, famen fic ju ben ©djulen; bie @d)üter gogeu

jene jtoet SDctfnd)c in bie Sdntlc fjtnetn unb prügelten fte

Weiblid) burd). 2ßäl)reub fie nun bie Ü0iönd)in prügelten,

fatjen fte bereit Weiblid)cg ©lieb : ba ladjten 21tte unb ließen

fte im ^rieben Weiter gießen, bie gair,e ©tabt aber lmtrbe

tiolt üon biefent S'rcignifj". 33et biefen feineu Sorten geriett)

id), bei @ott, in fjeftigen 3oru unb fagte 511 itjm: „3f)v

fülltet nid)t alfo reben
;

gefegt ben Jvatt, e8 märe roafjr, fo

fülltet 3f)r e$ bennod) nid)t fagen, beim e« tonnte fid) ereignen,

ba§ alle in einer ©tunbc ben Xob erleibeit müßten, wie bie

£cmpe!fjcrrcn, loenn bie Seilte alle jene @d)Ied)tigfeiteu

müßten." hierauf erwiberte er: ,,id) Weiß nod) fo tiiel, ba$

id) e« uid)t auf. $wan,ig Mogelt Rapier fd)reiben tonnte."

SBorauf id) : „warum wollt 3ljr non allen ^rebigern fdjreibcn?

eS fabelt e8 ja nid)t alle fo gemad)t; Wenn bie in üDJaitr,,

in Slugäburg unb in «Strasburg fd)lcd)t ftnb, bann jmb bie

anberen uielfeid)t red)tfRaffen." 9Jun fagte er: „wie wagft

2)u e3, mir ju wiberfprecfycn? id) glaube, bafj 2)u ber ©ofm
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eine« ^rebiger* bift, ober felbft ein ^Srebiger nxirft; nenne

mir ein einzige« Äfofter, morin eS red)tfd)affene ^rebiger

gibt." 2Iuf bieg entgegnete id): „loa« b>ben bie in.granf*

fürt getfjan?" Sr: „roeifjt 2>u ba$ ntd)t, bie fjabcn ben

^>onpträbet<?für)x-er bei fid), 9?amenö SBieganb ; er ift ba%

Sjaupt aller <Sd)lcd)tigfeiten unb fjat bie Äe^erei in Sern

angefangen, aud) eine ©djrift über ben [Öurdjarb] uon 233efel

öerfafjt unb fie nad)fjer in £>cibelberg luiberrufen, caffirt,

uertilgt unb für null unb nichtig erflärt; nad)fjer Ijat er

aud) eine anbcre ©cf/rift »erfaßt, melcbe ben 3;itcl fürjrt

„bie ©turmgtotf", f)attc aber nid)t fo üiel ÜJDcutlj, feinen

Kamen baju ju geben, fonberu f)at 3ol)auu ^fefferfornö

Kamen [auf ben Sitel] fdjreiben faffen: ber follte if)tn ben

fjalbcn ©eminn geben, bann tuolle er jufriebeu fein, rocil er

roor)t mußte, bajj 3of)ann s$fefferforn ber 2)Jann ttmre, ber

ftd) um Kiemanbcn tümmere, felbft um feinen 9tuf nid)t,

menn er nur Profit machen tonnt, toie bai alle 3uben tfjuu".

2£ie id) nun fat), ba$ ber Sfjrigen meljr roaren, als ber

Steinigen, ia entfernte id) mid), roar aber fet)r aufgebracht,

isa$ er nicf/t allein raar; mären mir, id) unb er, allein ge=

triefen, id) wollt
1

ifjm ben Teufel angetan fjaben. Sebet

rootjl ! ©egeben $u Strasburg am oierten Sßerttag nad) bem

^eft beS ^eiligen Sernfjarb, im Safjre 1516.
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VII. (XLVIII.)

Jacob tmu fjoogftrafeu
ber ficben freien unb fdjßnen fiimfte uub ber fjodjfjeittgen

2ljcologie bcmütfjigftcr Sßrofeffor, aud) in einigen Steilen

2>eutfd)!anbs 9Jieifter nnb «eftrafer bev Äe^er, meldjer 511

Söln fein hebert fviftet, entbietet feinen ©tufj in nnferem

Gerrit 3cfu @f)rifto bem

5DJagiftcr Crtittu ©ratittS

aus Scüenter.

3iod) nie mar ben i'anbbcbaueru ein crquicf'cnber biegen

nad) langer Jrocfeuljcit, nod) nie bic 6onuc ttadj langen
Hebeln fo erfreulich, als e$ mir (Sucr «rief luar, ben 3l)r

mir fjicr^er nad) 9tom gefanbt fjabt. Üöä'tjrcnb id) bcnfclben

la$, übertam mid) fold)e greube, bafj id) gerne gemeint fjättc,

ba es mir öorfam, als märe id) bereits 31t Solu in euerem
$aufe, rao mir bann immer ein ober jmei Duart Sein ober
23icr trauten unb SBrett fpieltcn: fo ucrguügt mar id). Mein
3f)r mottt, ba$ id) es mieber ebenfo inad)e, tute 3b,r, baß
fjcijjt, bafj "na) id) (Sud) fdjrcibc, mag id) hjer in «Rom fo

lange tfttte uub tote meine &aä)cn getjen: ba8 mitt id) red)t

gerne tfjun. Siffct alfo, baß id) burd) ben $aud) ber gött=

Hd)eu ©uabc immer nod) bei guter ©efunbl)cit bin. Mein,
obmol)! id) gefunb bin, fo bin id) bod) bis jefet nid)t gerne
l)icr, tuetl bic Angelegenheit, um bereu mitten td) Ijter bin,

jc^t einen für mid) uugüuftigen «erlauf nimmt. 3d) tootttc,

id) Ijättc mid) nie bamit befaßt; Me üerladjcn uub cujonireu
mid); man fennt ben 9ieud)(in fjtcr beffer, als in 2)eutfd)=

lanb, iinb öietc (Sarbinäle, 33ifd)öfe, Prälaten unb ^erfonen
bei £ofe lieben iljn. £ättc id) mid) nid)t [in biefe ®ad)c]

Briefe bon ©unfelmännern. q
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ehtgelaffen, bann luäre id) nod) in Sein unb äße nnb tränf'e

gut: fjicr tjabe id) manchmal faum ba$ trod'cnc 33rob. 2fodj

glaube id), bafj e8 bevmaten in 2>cutfd)Ianb eine fd)Icd)tc

SBcnbung nimmt, mett id) abmefenb bin: 3'ebcnnauu

fd)reibt jc£t tf)eotogifd)e 93üd)er nad) feinem belieben, di

fjcißt, (SraSmuS uon Siottcrbam Ijabe uiefe tfjeologifdjc

£ractatc verfaßt; id) glaube nid)t, bafj er McS vcd)t mad)t.

(§r fjat aud) cfje fd)on in einem Keinen £ractat bic £f)co=

logen angegriffen, nnb nun fd)reibt er fetbft in Geologie:

ba« ift mir auffattenb. Sßenn id) nad) 2)eutfd)tanb fommc

imb feine @d)artcfen Icfe, unb aud) nur ben aüerffeiuften

*ßunft finbe, mo er geirrt fjat, ober mo id) ifjn nid)t uer=

ftcfjc, bann foft er fefjen,- roie id) ifjm über ben ^elj miff.

(Sr b,at aud) gried)ifd) gcfdjrieben, mag er nid)t blatte ttjuu

fotten, ba mir Lateiner nnb feine ©ricd)en ftub. Söenn er

fdjrciben mitt, bafj 9cicmaub eS ticrftefjt: luarum fd)reibt

er nid)t aud) italienifd), böfjmifd) unb ungarifd)? @o

mürbe ifm fein 9Jccnfd) öerftefyen. (5r bilbc fid) nad) un«

£f)cologcn, in'8 3)rci=£cufclg tarnen: er fjaltc ftcb bei

feinen Sdireibercicu an baö „Utrum" unb „Contra", an

„Arguitur", „Replica", „Conclusiones", mic aße £tjco=

logen getfjan f)abcn, fo mürben aud) mir fic lefen. 3'd)

fann Qua} jet^t nid)t Mc§ fd)rciben, aud) bie 3lrmutf), in

meld)cr id) mid) fjier befinbe, nid)t fd)übern. Sann bic

Veute bei £>ofc mid) fefjen, bann nennen fie mid) einen

Slbtrünnigcu unb fagen, id) fei au§ bem Drbcn baoonge*

laufen, unb fo mad)en fie c8 aud) bem granffurter Seut*

priefter Dr. ^cter SOccner, ben fic eben fo arg quälen, mie

mid), meil er mir mot)l miff. 2Ibcr bennod) f)at er e3

beffer, a(3 id), benn er f)at ein gutes 9tmt, ba er Sapcffan

am ©ottcSader ift, mag, bei ©Ott! ein gute« 2Imt ift,

mögen aud) bie §ofleutc fagen, eS fei ba§ miubcft ein*
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räglid)c unter attcü Sfemtern, bie eö in 9tont geben tonne

;

ber ba8 fetjabet 9iid)tä : fic feigen ön$ bfoö aus 9ieib ; bod)

at er fein 23rob bauon unb ernährt fidb fo, bis er feine

*ad)e gegen bie {yranffuvtcr ju (Snbc füljrt. fyaft atte

"agc ftnb mir, er unb id), im Sampo bc' giori fpajieren

egangen, unb märten auf 25eutfd)c: fo gerne feljen mir

Dcutfd)e. Sann fommen jene §offeute, beuten mit ben

fingern auf un8, lad)en unb fagen: „@d)au, ia gefjcn

Jluei, bie ben 9ieud)lin freffen motten! ©ie freffen if)n,

mb bann fdjcißeu fie it)it mieber!" SBir fjaben foldje

jjütdemen 311 beftetjen, bajj c3 einen ©teilt erbarmen

ttöd)te. Sann fagt ber Seutpriefler: „^eilige Sftaria, ma§

l)abct bau? mir motten baS um ©ottcö mitten bulbcn,

enn ©ott Ijat üiel für uns gelitten; aud) ftnb nur £l)co=

ogeu, mcld)c bcmütfjig unb ueradjtet in biefer Seit fein

ttüffen," unb fo mad)t er mid) beim mieber froren ©innef,

mb id) beute: „mögen fte fdjhjafcen, toaS fic motten, fte

laben bod) ntttjt SltteS, maö fie motten." Sären mir in

mferer §cimat, unb eö mad)tc Sincr es uns fo, bann

öitfjtcn mir ifjm aud) @tma£ $u fageu ober anjutfjun, benn

eid)t fönntc id) eine Slnf'lagc gegen if)n auSfinbig mad)en.

Sanj fitrjlid) gingen mir aud) einmal frieren, ba man=

leiten 3^" o^cr 2)rei üor uns fjer unb mir Ijinier iljncn

irein. Sa fanb id) einen 3cttel — id) glaube, (Siner oon

[jnen b,at ifjn abfid)tlid) fallen laffen, bamit mir if)tt finben

ottteu — me(d)er folgenbe 9?crfe enthielt:

törabfünften auf Ijoogftratcn.

1.

Stirbt §oogftrateu, fo fterben bod) nid)t uuerbittlidje

•Strenge,

Sngrimm, £otttjeit, 2£utf), §iuterlift mit ifjm jugletd}.

9*
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derlei Pflanzungen ffat er Dem bummen 5ßo6»l gcfdwffcn,

©eingaben bcS 9Jcann>3 nnb aueb fein ©rabmonument.

2.

liefern ©rab entfproffe ber Jaruä unb giftige ©turrnfjut:

3ebc8 2?erbrccben f)at ber, nicidieu e3 birget, genjogt.

3.

^reücler »eint, ib,r Geblieben jaud)Zt : ein Xoi>, ber bo= I

Zhnfdjcn

Xxat, tjat ben 2tnen geraubt, roaS er ben SInbern

ücrliefm.

4.

§ier ift baö ©rab £>oogftraten£ : fo lang er lebte, uer=

mochten

@d}led)tc ,u bulben ifju tt>ol)l, ©ute oermod)ten e$ nicht.

Unb er fetbft, als ba$ i'ebcn er ungern mußte tterlaffcn,

©rämte ftd) brob, bafj nid)t meljr nod) er ©cbaben

getrau.

3d) unb ber Vcutprieftcr gingen, a!§ nur biefeu 3cttel

gefunben blatten, nacb öaufc unb lagen meljr ati ad)t ober

mer$cf)n Jage brü&er l)cr, fonnten ifjn aber niebt uerfteljeu:

mir febeint, bafj jene 2?er]c mid) berühren, rr>ctl ^oogftratcn

briu ftet)t; allein bann benfe icb mieber, bafj fte mieb niebt

angeben, föeil icb ja im Sateinif*en nidjt fo f)eifje, fonberu

Jacobus de alta platea, ober auf beutfd) 3ocob £>oog=

[traten. 3cb fenbe baffer biefen 93rief Sud) ,u, um ifjn

gefa'Higft aufzulegen, ob icb gemeint fei, ober ein Slnbcrer.

3tn icb gemeint — hjaS icb, niebt glaube, lncil icb nodj

nid)t geftorben bin — bann will id) Dcacbforfcbung aufteilen,

unb mann icb i£)n [ben 2?crfaffer] f)abe, null icb i£)tn ein

33ab bereiten, ba[3 er niebt lacben foll: icb Faun ba% tr>of)l.

3d) b,abe f)icr einen mir geneigten ©tfnner, ber ein £aub3=
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mann uon mir ift; er ift 9?eitmcd)t bei öem Sarbinaf uom

f). (SnfebinS [^eter uon SfecofttS] : ber folt e§ ft)ol)l einleiten,

bafj er in einen Äerfer lomtnt, mo er nur SßJaffer nnb

JBrob jur dialjrung erhält, ober aber [tuenn er e$ niebt

tfjnt] fott er bic ^cftilcnj befommen. ©ebet (Sud) batjer bie

Wüijt nnb fdireibet mir (Snre 2lnfid)t, bamit id) in8 Älare

tommc. 3d) Ijabe and) getjört, Sofjanncö ^fefferforn fei

luieber ein Sube geluorben, luaö id) jebod) nid)t glaube,

beim and) oor $lt>ei ober brei Safjren t)iefj c8, ber Siarg^

graf fjabe iljn jn £alle uerbrennen laffen; allein and) ba3

luar nid)t maljr Setreff'? feiner, fonbern betraf einen Zubern,

ber cbenfo l)iefj. 3d) glaube nid)t, baß er ein üWamelnf

tuirb, ba er gegen bic Suben fd)reibt; cö tuäre and) eine

@d)anbe für alle ©oetoren ber £fjeologie in (Sofa nnb für

alle
s

}>rebigcr, ba er üor^cr fo gut mit it)nen geftanben ift.

Sage man, maS man hriff, id) glaube e$, bei ©ort! nid)t.

Unb fo lebet benn tootjl ! ©egeben 51t 9tom in ber Verberge

|ltt ©locfe im Samfco be' $iori, ben 21. Slngnft.
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VIII. (XLIX.)

[Steuer 23rief, roclrf)er nur in ben n a d) 1556 crfdjicncncn 9fu»»

flöten bet E. O. V. enthalten ift, ttiirb öon So (fing mit boUftem

9Scd)te al§ „rustice obscena" be^eid^net.]

Schreiben

eines frommen unb unerfdjrocfeneit SSruberS

r>om (jeitigeu unb unbcftcd'ten Drben, b. f).

beS fjciligcn SiuguftinuS, über fdilimme 9ccuigfetten,

mcld)c ftd) unlängft ju Solmar burd) göttlichen ^onx

— ad) guter ©Ott! — bei uns ereignet f)aben.

2er uimnirbige SSruber

Jöfjauitcs toUctanus
entbietet bem toaljrfjaft frommen £errn

$atcr *R i rf) a r D talbcrftaöt
»tele ©rüfje.

Sdj t&na Sir nid)t ofjuc große Sccfcnqual für mid)

öetfjergen, getiebteftcr SSruber, maö uns unb ben 2Ingc=

fjörigen unfcrS ^eiligen DrbenS neulid) in btefer @tabt ju=

gcftofjen unb üorgefommen ift. @S ift nämtid) Bei uns im

Sounent ein 33ruber, ben 3>u felbft fennfr, ein üDlann t»on

fjcröorragenber Stellung, bem Ätofter nü£fid) unb bem

ganjen Drben jur @l)rc gcreid)enb: er f)at eine fouore

Stimme im (Sljor unb fann oud) gut Drgel fpieten. Ser=

felbe tarn unlängft ins ©cfpräd) mit einer unferem Drben

eifrig jugettjanen ©önnerin, roetdje bamalS aud) eine fd)öne

5rou toar, ftd) jetjt aber oon uns abgezogen fjat unb eine

böfc S3cftie geloorben ift. (Sr fprad) aud} fo tuet, baß fte
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auf bie 3tad)t ut iJjm tu ba8 Äfoftcr fom unb brei 9?äd)te

lauge bafelöft öerroeitte. 2lud) foutett ut ifjr jtuet ober bret

©rüber, Waren luftigen Sinnes, trieben allerlei ?eid)tferttg=

feiten mit tl)v, unb ftc ftcllten Vllte, rote am GEobruö^fkV

Iräftig iljren ifleann, fo ba$ ftc roofjl jufrteben roar. Sßte

es nun Sag geroorbcu roar, bafj fte uad) £>aufc geJjen

mußte, ba fagte er: „Atomm', id) roill biet) IjinauSlaffen

;

jeöt fiet)t bid) SJKetnanb." hierauf erroiberte fte: „@ib

mir öortjer meinen 8ol}n für bid) unb bie Stnbern alle."

(Sr: ,,id) t'ann nid)t für Slnbcre safjlen." 9hm roar an

biefem Sag Dotier Sfjorbienft, unb er fjattc bcnfclben 51t

leiten, mußte baljer in ben Gfjor gcfjen 511m beginn unb

3*lufj ber Aporen. Sogleid) fam er aber roieber }u if)r

juriid in (Efjorfjemb unb Salmatica, fbiclte ifjr auf bie

licbensroürbigftc Seife jroifcfycn betten Prüften unb aud)

gar artig im Sclroofje, fo baß er ftd) feiner ©ogljeii dou

iljr üerfaf). Sa läutete ber Aiüfter in ben Sfjor, unb er

lief im §cmb ol)tte |>ofe fort, um bem ©otteSbtenfjte bci$u=

rootjneu. 2Öie er nun jurücffam, roar jene fcblimme ©eftie

f*on auf bie Straße fjiuausgegaugen unb nafjm cht gutes

•Döcrfjcmb uebft einer .Hütte Don gutem febroar^cn Sud)c

mit ftd). Set if)rer 2(nfttnft ut §aufc fd)ttitt fte [3ltlcs]

foglct* in Stüd'e. ofjnc $urd)t, ber Srcommunicatiou &u

Dcrfatlen, bafj fie ein geroet^tcö @eroanb ut ©runbe ririitcte.

Sa roarb in 2i>at)rf)eit jener Sprud) erfüllet: „Sie Ijaüeu

meine Atlctber unter fid) jertljeilet". Sa ftnb nun fo einige

ftrengfromme ©rüber ha, rockte behaupten, btefe fd)tttnme

©eftic fjabe in ber Äuttcnfapir
5
c üier;ef)n .ftronentljalcr ge =

funben, roas — ad) unb roelje! — immer Derbammltd) fei;

allein ber (Sine glaubt es, ein 3tt)ctor glaubt es nid)t.

3lls nun jener gute ©ruber falj, bafj er in Sd)anbc unb

©djaben gefommeu fei, ging er 511m Stabt=^>cbcllcn — bie
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neuen Sottnißen nennen i^n Viator — uub fprad) $u ifjm:

„iDtciu Vicbcv, gef)e ju jener foau unb fagc ifjr, ftc follc

mir meine Äuttc Derabfolgen laffcn." ©et Rebell cnt=

cicfliictc : ,,id) mag nid)t gcfjcu, »Denn bu eS fagft; ujcnu c8

aber ber 3tmtmann jagt, bann hutt id) gefjen." Sa begab

fid) ber 5?rubcr gattj unüberlegter Steife, in ber üou feinem

©leu&enSeifer ifun eingegebenen SorauSfetjung, ber $fmfc=

mann fei ein ©ömter beö DrbettS, ju biefem uub braebte

feine Äfage ttov. 2)iefer uafjm eine gertd)tüd)e 3>crf)aub*

luug oor uub ließ fic fjcrbctfjolcn, uub ak- ftc erfd)ien,

fragte fic ber Sfmttnann : „»Darum tjaft bu biefem (jier feine

Äutte fjintücg genommen?" 9hm ftanb ftc ha uub fagte

ob,uc Sd)cu nnb ,3urüd'f)aftuug 2fffc3, aud) tote fie brei

9cädjte in bem Äloftcr tt>ar, lric fie e$ gan, mannhaft mit

iijr trieben nnb t^v feinen Soljn gaben. SCuf ba$ fjtn hjoflte

ber Amtmann eS bem 33rnbcr nid)t fo gut »Derben laffcn,

bafj er feine Äuttc luieber bc!am, fonbern fagte ",u ifjm:

„3()r fanget Diel an, genriß toirb cS (Sud) ntdU immer fo

burdigcfjcn
;

gef)' bu in'3 .£unbert=£eitfets tarnen nnb

bleibe in beinem Älofter;" iabei gab er ifjm einen ablDcifen»

ben SSefdjeib, unb fo toarb benn ber gute ©ruber gair, bc=

fd)ämt unb gertetf) außer alter Raffung. 9Cud^ Dertyottete

mau itjn, unb nadjbem man ifjn Dcrfpottct fjatte, fegte man

unS ba$ große Ärcuj auf, ba$ nur bei fdjrocrer ©träfe nidjt

außerhalb beö ÄfofterS über bie (Straßen gef)eu burften.

'Mein ber fjocblDÜrbige s}>atcr ^rior loar niebt bafjcim, af«

biefcö üorging; nad) feiner 3urücifuuft ließ er aber bie

gange ©ari)c an ben f)od)lDÜrbigeu "^ater ^roüiiijiaf, unfern

gnäbigen £errn, gefangen — bcrfelbc ift ein gelehrter, cr=

Icud)tcter Ü)iann, ein 2£eftfid)t, ber bei jtoet ©isputationen

fid) lDad'er gegen bie Äe^er fjiett unb fie äffe hinunter-

bieputirte, affeiu fte »Dofften if)m nid)t glauben, biefe flu*
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gläubigen. — hierauf fam ber fjocfymürbigc ^atcr Sßroöinjial

ungcfäumt in bie ©tobt, uub fid?erlid> marcu er unb bcr

JPrior fc^ilcdjt jufrieben mit jenem 2?ruber, bafj er fo un=

überlegt fiel) on beu Slmttnanu gemenbet b,atte : beffcv märe

cS getücfen, mir l)iittcn if)tn eine neue ftutte com beften

Suche getauft; allein er tt)nt eS aus mofjlgcmcintcm Sifcr.

©ogleicb, begab ftdj ber ißroöinjial 511 bem 2lmtmaun uub

ien 3iatt)Sl)crvcn uub bat ftc, uns mieber bic (Srlaubntfj JW

erteilen, Dom Äloftcr mieber auf bie ©trafen jn gct)en;

er tonnte aber ?üct)t$ erreichen, benn 2ttte, ber ganje 9!att),

fagten: baS fei ctmaS UnbebeutenbeS, bajj mir nid)t mcb,r

ausgeben bürfeu; fie motten uns einen ©cfdjäftsfütjrer

—

fie fclbft nannten if)n Surator — beftetten, bcr über ©in=

nahmen unb 2lu$gaben beS ÄlofterS {Rechnung führen nnb

un8 nur baS 9Jott)menbige Derabfolgeu taffen fotle. gür=

matjr, menu baS fein mirb, bann mirb eS ein (Subc fjaben

mit ber tirdb, liefen greifjeit, bann ift eS S^tctjt« mcljr; ber

Seufcl bleibe im Äloftcr — 0, mein SSruber! — bal)in ift

cd mit uh8 im Scbcn getommen! 2ßer tonnte je biefeu

©dtmter, abtuen, bafj unfere beften ©önner fid) fo tion uns

Sitrüdjie^cn? Unb in ber Xfjat ift ber t)od)mürbige ^.niter

^rior fef)r niebergefdjtagen, unb mar einige Sage fang uor

33etriibnif3 traut; b,eutc aber ftnb eS adb;t Sage, ba$ er nacb

ber brüten 33erbauung einen bösartigen ©ct)meij$ fjatte;

nacfybcm er aber aufgeftanben mar jur 9Serrid)tung eines

natürlichen 5?ebürfniffeS, unb eine fetn" reid)liri)e, nict)t Ijarte,

fonbern bünne (Sntteerung gehabt fjatte, ia mürbe es mieber

beffer mit itjm. (5r Ijat aber gute Hoffnung öon ©eiten

einer ©önnerin beS DrbenS, bie iljm gute Srüfylein unb

92onnenfürjcr/en u. bgt. jUjUricfyten meifj. Sicbfter trüber,

menn unfere Saien £err fein merben, bann merben fte 3llte

uns auslasen; t)abeu fie boeb fd)ou ein ©pricfymort über
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uns gcmadjt, baS fie einem alten entnommen f)aben. 3»
biefem hnrb oon einem Seutüriefter, ber gern guten Safe

aß, gejagt, ba$ er, als er in ber ^eiligen 9iad)t baS Oftcr=

fpiel trieb unb feine lüotjlmeinenbe ©önnerin iljtn ben guten

Ääfe ftab,l, ben er bei feiner 9?ücf fef)r tion bem ©biete niä)t

mc|r fanb, gerufen Ijabe: „Sei ben beitigen ©öttern, bie

$ure bat ben Ääfe gcftoljlen!" ©o geljt eS je£t im«:

mann totr uon unferen dauern, um uns ju tröften, in bie

Strafen t)inau«fcb,en, fo lefjrcu bie Seutc baS ©öridjhjort

um, nicfyt bloS einfoef), fonbem iubem fie eünaS 2tnbere«

bafür [b. ff. ftatt: Ääfe] fe^en, unb rufen: „§ört, bei ttn

^eiligen ©öttem, bie §ure Ijat eine Äutte gcftofjlcn!"

frommer Sruber, auf biefe Seife muffen mir mcle dualen

unb fc^mer^lidjc Angriffe Don jenen Saien um unfereS

DrbenS mitten erbulben, unb fcfyon geljen jene SSorte ber

Schrift in 2Bafjr^eit an uns in (Srfüftung: „Änedjte

f)crrfcf>cn über uns, unb ift Sficmanb, ber uns »on ibrer

£anö errette. (SS fitzen bie Sitten nicfyt metjr unter bem

£f)or, unb bie 3ünglinge treiben fein ©aitenfbiel mefjr;

unferS £>crscnS ftrenbe fjat ein (Snbe, unfer Zeigen ift in

2Sef)ffagen üerfetjrct." ©cliebtefter Sruber, bitte ©Ott für

uns, öajj er uns uon ben böfeu Saien befreie. SaS btt aber

aueb, tfjuft, guter S3ruber, fietj biet) raot)( cor, baß jene ucrrucfytcn

Sotterbuben, bie mettticfyen Sßoeten, üon bem 3nf)atte biefeS

SßricfeS Diicfyts erfahren : fte mürben fonft über uns fef/reiben.

Zcbc mofjf unb ferngefunb, üictgefiebter, frommer Sruber! ©c*

geben in unferem Älofter, am 8. bcS SRonat« 2)?ai, i. 3. 1537.

Senn 3cmanb biefen SSrief burd) feine StuSbrüdc »er*

beffem miß, fo faun er bieg mofjt; ben £crt ber Segeben»

ijdt aber muß er unangetaftet ftetjen laffen, benn er cntfjält

[nur bie lautere] 2ßa£)rljeit: 9itemanb rann fo fcf/limme

Singe fdjreibcn; uns ift eS noeb, Diel fcf/timmer ergangen.



©riefe

Dunkelmännern.

Sroeitc Slbttjeilmtn,.

©elbft ßeraclit ijat gcladjt, griesgrämige Ätoifer felöer

Sienbern, ju lachen bereit, itjre uertrocfnetc 33ruft.

@ib mir ein traurig ©emütt), mirf Jtobteuflag' in öett

2öeg mir:

*Sei ich faput, tuenu nicbt 2fUe$ ins i'acben gerätf).





I.

Joanne* £abia

»OT ©otte« ©nabcn atooftoftfäer ^rotonotariuö

bem etyrnnirbigen 2Äanne

SRagiftcr Crtuin @ratiu§ ou§ Scöcutcr

feinem mclgcliebteu «ruber

t,unberttanfcnb (Steffel ©rittje uad) ber neuen ©rammatif.

ißorgeftcra t)abc id), uere^rtefter §err, ein 23ud> er,

galten, toeüfceS <£w. §errUd)fcit mir »on Solu au« gefanbt

tjat. @« führte ober fiUjrt fot^aneS 23ud) ben Site! „«riefe

üon ©unfclmännera." Reuiger ©Ott! mie freute id) mid)

in meinem §er$en, at« id) biefe* Sud) falj, ba§ fo biel

©d)tfne3 enthält, Sßerjf uub ^rofa untereinanber. 2lud)

mar e8 eine grofee greube unb füget 3ubct für mid), baf3

3(jr Biete 5Inf)önger, ^oetcu, 9Hjctorcn unb 2t)eofogen Ijabt,

melcbe mit (Sud)* in fd)riftlid)cm SSerfe^t flehen unb (Sure

greunbe gegen ben SoljanncS 9feud)tin finb. SStr Ratten

geftern eine ©afterei; eS maren aud) einige «ßerfonen Dom

[päpftlid)en] $ofe, Seilte öon uicl Srfatjrnug unb gemanbter

<ßrayi«, bei mir, unb id) legte jene« Sud) auf ben 2ifd).

Wad)bem fte nun ba unb bort barin gelefen fjatten, erfjob

id) einen 3meifel unb fagte: „meine Herten, loa» ift ©nre

2tufid)t? SBarum fjat bod) Ücagifter Drtuin biefe* Sud)

„«riefe üon 25unfelmännern" betitelt, feine greuube unb

än^nger Snnfetmäuner genannt?" ®a antwortete ein

^rieftcr au8 fünfter, ber ein guter Surift ift: „bunret"

tterbe in meiertet Sebeutung genommen, wie 5. 33. in

„1. Ita fidei sqq. de Jure Fisci" äfoitt). 1 am Snbe.
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(§r jagte: cd fömte öigennamc irgenb einet gamifie. fein;

fo ftelje 3. 25. gcfdjricbcn: £>ioclctian unb einige anbete

Regenten feien üon „bunfetn" öltern geboten. 2)a ftiefj

id) iljn unb jagte : „mit (Srlaubnifj, mein £>err, baö gehört

nid)t jum Secuta." Unb unmittelbar batauf ftagte id)

einen angefcfjcucn £f)eologcn, melier mit un8 ttanf — et

ift com Drben bet Satmelitet unb aus Trabant gebürtig —

;

biejer jagte mit grofjer 2Bid)tigfeit : „9}ortrefflid)fter £err

^rotonotar, ba c$, mie 3lriftotele3 jagt, nid)t ofjnc Stoßen

ift, in einzelnen gätfen bem 3lüe ife ' 3taum ju geben, bej}=

t)oI6 fjat @m. ^otttcfjtid)feit mit eine gragc uorgclcgt:

hmrum Sftagifter Drtuin, als er bie neue 53rieffammlung

bruden liejj, ftc „SSriefe tion 2>unfelmännern" betitelte?

SDctt (Srlaubnif? biejer §erreu hüll id) meine 9Jceinung jagen.

2ftagifter Drtuin, ber ein gar grunbgelcfjrter unb jpcfula=

tbcr SSJcann ift, Ijat jetne greunbe in muftifdjem (Sinuc

35unfelmänner genannt; id) fjabe nämlid) einmal eine flaf=

fijd)c ©teile gelcjcn, bafj bie SBafjrfjcit im Sunfel oerfteeft

jci. Saljcr jagt aud)£iob: „eröffnet bie ftnftcrn ©rünbe"

;

cbenjo lejcn mir 9flid)a im fiebenten: „jo id) im ginftem

ftjjc, jo ift bod) ber £>err mein 2id)t" ; unb tjinhneberum

§iob Sab. XXVIII: „bie Sei3b>it mirb au« ber 33er=

borgcnf)eit ^croorgejogen". Saljer jagt aud)3Sirgil: SBafjr»

t)cit mirrt fte mit 2)unfel", tnie id) uon Ruberen geljört

fjabe. 2tud) rcirb ju »erftefjcn gegeben, bajj SÄagiftcr Drtuin

unb feine greunbe Scanner finb, rocfd)e bie ©eljeimniffc

ber @d)riften unb bie 2Bafjrfjcit unb bie ©cred)tig!eit unb

bie SBciSljcit erfotjd)en, bie oon TOcmanben begriffen merben

faun, als oon benen, rocld)e com §errn erleuchtet finb.

2)ab,er e« aud) Könige Sau. 138 fjeifjt: „bie ginfternifj ift

nid)t finftcr bei bir, unb bie 9?ad)t leitetet rute ber £ag;

ginftemifj ift mie i>a$ ?id)t". 9iad)bem obengenannter
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9icligiofc alfo gcfprod)cn fjatte, blidtcn 2llle auf mid), ob

id) 5ufriebeu luäre. 3d) aber backte barübcr nad). ©obann

mar aud) 33ernf)arb ©elf, ein 3D?agiftcr auS ySäxÜ, üa, nod)

ein junger SKarai, bodt) f)öre id), baß er gute ©abcn fjat,

aud) fleißig ftubirt unb in ben freien Ä'üuftcn ftfjönc g°rts

fdjritte mad)t, aud) in ber £f)cologie einen guten ©runb

gelegt fjat. @r fd)ütteltc, nad) feiner gewohnten Seife, ben

Äopf bebüd)t(id) unb fagtc mit einem finftcrn 23lid'e : SBißt,

meine §crren, eö ift bicß eine )üid)tige unb luofjt ju über»

legeubc ©adie: iOcagifter Drtuin l)at bieß aus Scmutf)

getrau. 2£ie 3f)r uömlid) tröffen tonnt, obgleid) Sljr eS

auch, nid)t tuiffen föunt, bod) anjuneljnieti ift, ba$ 3fjr e8

roiffet, fo f)at Sofjanne^ 9icud)tin, alä er öor brci 3af)rcn

eine 33ricffammtung feiner g-rcunbc britden ließ, bicfclbe

„Briefe oon bcrüfjmtcn Scannern" betitelt. 3n Srmägung

beffcu, unb fiel barüber nad)benfenb, t)at SDiagiftcr Drtuin

bei fid) felbft gefagt: (Si, ei, 9tcud)lin glaubt, aufjer ifjm

ijabt SKiemanb Jvveunbe ; hja$ nrifl er mad)en, njcnu id) ben

5?ett>ei3 liefere, ba§ aud) id) greunbc fjabc, unb rootjt wür=

bigere als er, unb bie ta beffere ©cbid)te unb 2(uffä^e 51t

madjen ucrftcfjen, alö feine greunbeV Unb bepEjolO gab er

ju feiner 33cfd)ämuug jene Briefe 311m Srude, unb betitelte

fic „Briefe uou Sunfelmännern", luie ber s

$falmift fagt:

„er ließ ginfterniß fommen unb mad)tc e8 finfter". 2)a3

aber fjat er au8 ®cmutf) getrau, inbem er fid) gering unb

niebrig machte, um mit bem ^jatmiften fagen 31t fönnen:

„§err, mein §erj ift uid)t tjoffäljrtig, unb meine 3lugen

fmb nid)t ftolj". £)arum toirb ©Ott ber §crr, ber feine

©emutf) anfielet, itjm einft ©nabc tierleifjen, baß er große

SSerfe tfjun unb fic aud) mit großen Titeln au^ftatten mirb.

Bo fagt aud) £>tob: „nad) ber ??infteraiß" fjoffe id) mieber

auf btö i'idjt". %<$i fefje nid)t ein, üa$ jene 3?rieffamm=
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hing ber greunbe be% Sflagifter Drtuin uid)t funftgcred)t

abgefaßt fein fott; würben ja bod) bie greunbc be« Sodann

9?cud)lin in iljrem ganzen £ebcn uid)t§ S8effere§ ju ©tanbc

bringen, unb Wenn fie ifjrc Äöpfe barüber ücrliercn müßten.

35a§ fjabe *cf) a6er beßfjalb gefagt, weil fie bod) nod) 2tu3=

gejeidjnetevcö in petto fjaben, unb id) fjoffc, bafj wir mit

@otte§ ©nabe große Singe fetjen werben. 23kü SJiagiftcr

Drtuin feinen Sertfj auf prnnfenbc £itel legt, barum fpridbt

er alfo:
rr
ber £err ift mein ?id)t unb mein £eif, cor wem

füllte idj mid) fürdjtcn?" Sßciß er bod), ba$ er, inbem er

fid) emiebrigt, bercinft wirb ert)öf)ct werben; benn bic

@d)rift fagt : „wer fid) ert)öf)et, ber wirb erniebrigt »»erben".

2tud) ift ©irad) am jwan^igften ju lefeu : „Wer feljr pranget,

ber üerbirbt barüber, Wer fid) aber briidet, ber fommt

empor". 35iejj ift prophezeiet burd) ben s
p*ropIjeten üftaljum,

ber ba fagt: „aber feine ^einbc »erfolget er mit ^inftcr»

nijj". 35a id) fie [nämlid) bie Silbern, außer ©elf] mir

nid)t jii fteinbcu mad)eu, aud) nid)t fjaben wollte, bafj mir

nur ein Sinäigcr böfe würbe, Wenn id) fagte: „bu ober bu

bift fd)arfftnniger", fo fütjrtc id) ben §ora$ an, wo er an

einer ©teile fagt: „unb c3 fdjWcbt ber ^rojeß oor ©cridbt

nod)". SSenn id) nämlid) einmal an« ©d)rciben fomme,

fo will id) ben Sttagifter Ortuin erfud)en, mir ben ©runb

anjugeben. Unb nun t)abt 9?ad)fid)t mit mir, wenn id) (Sud)

befdjWcrlid) gefallen bin. — Unb fjicmit blatte ber ©treit

ein (ümbe, obgleid) 9ftagiftcr 23ernfjarb fagte, er wolle bi«

ijum ?$euertobe ftreiten, tia$ ba$ (Sure SDceinung fei. 35cro=

Wegen bitte id) Qnä) freunblidift, §err Drtuin, 3tjr wollet

mir Wenigftcnä in fo Weit antworten, )va% 3f)r bod) babei

oortjattet, bafj 3fjr jener 23rieffammlung ben Xitel „Briefe

öon 35uufclmäunent" gäbet. Unb fjiemit lebet woljl unb

gefunb in allen (Staren! ©egeben in ber 9tömifd)en Suric.
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3o\)anntB ffirapp
rcünfcfit bem

ätiagiftcr Crtuitt

ber,li*en ©rüg unb alle« £iebc jebcr 3^it
f

unb empfiehlt

fid) als untertf)ünigcn Wiener, ©cliebter iöruber unb Server,

rocil 3fjr mir unlängft gefdjrtcOcn t)abt, id) foltc Sud) eht=

mal einen 3uffo| ober $8rief ober metrifebeö @ebid)t ju=

fommen laffen, Damit 3fjr fefjen formet, voaS id) tton Sud)

in Sein unb 2>cüenter gelernt fjabe, [unb jroar StroaS] jur

SBerfjöfmuug beS 3of)anne§ 9?eud)liu unb ber 9Jcud)liniften,

rocld)e Sure geinbe fvnb: fo roiffct, ba$ id) allen gleiß

angeroenbet f)abe, unb id) fenbe Sud) [fjiebci] einen poetifd)en

ober metrifdjen SBrtef, tote bte Briefe Döibö ftnb, roeil id)

roeiß, ba$ 3f)r üDMrifdieS lieber lefet, als ^rofa. 2Xttctn

3fjr müßt eben baran beffern, ba ber @d)üler nid)t über

bem 2Jceiftcr ift; aud) müßt 3f)r baS ©ilbenmaß" berfteüen,

benn id) bin in biefer Äunft noeb nidbt gut beroanbert.

Sdjretbctt kB Soljamtes (Krapp

neuangef)enben 3>id)ter8

an feinen Sefjrer

SHagtfter Crtutu (SrntiuS.

@ntß" unb ,u jcglid)em 2>ienftc ©cncigtfjcit gibt bcm

2Kagifrer

Drtnin 3ofjann ©rapp in biefem 33rief 51t oerncfjmen,

2Bie e8 bem jungem 2)cann, ber ben i'efjrer liebet,

gebühret.

9cefjmt bte Serfe tion mir beg^alö fjin ofjne 3>erad)tnng:

Sriefe tion Sunfelmannetn. 10



146

Älutgcn fic aud) nid)t gut, nid)t jo, hne Surer ©cöktte

2>onncrü(jn(id)er £on, jo fb'nnen nid)t 2(tte baffefbe,

k

.UtcE)t finb 2I££c luir glcid), üDkgifter ober @d)o(areu:

Vogif üerftcljct ber (Sine, bev Slnbere feuitt bie ^oetif,

lieber ein Stnbrer s
-p()i)fif, ein erfahrener 2Irjt ift ein

2lnbrer,

Sieber ein Rubrer tieftet tu 9lßem crftaunlicfyc @nabe,

2öte aud) Sfjr: faunt möd)t' in gan$ Söln Siner ftet)

ftnbcn,

2)er (Sud) gleichet, unb aud) nid)t ij'ux ju 3?om in ber

«Sota,

2So ftdj bie §erren Dom §of, tüte auf £od)fd)u(cn bie

„gnd)fc"

Ouüten, ciuanber citiren, ftd) um SBeneftcien ftreiten,

2Bie erft unlängft (Stner, mit bem id) in heftigem

Streit bin

(Stner Sicäric tuegen, ofju' 2lu8ftd)t, bafj mir uns einen.

2)od), 31jv fümmert (Sud) nid)t um beriet läpptfdje Singe,

Senn in ber Ijctfigen ©d)rift 3Jjt ftubtrt, unb eifrig

beforgt feib,

Sajj ber rocltüitjc @djttartn, ber ftets (Sud) dualen

bereitet —
9ieud)tin unb fein 9üif)aug, bie ^oeten, mfammt ben

Surifteu,

3)ie com @efe^ ftet« fd)tt>aöcn, ein 3>ol! 688imttiger

©direicr,

Sic Sud) fo fjavt angreifen unb Tääiti, toaö fte jagen,

benjeifen —
(Sud) nid)t Raubte ^utöibcr unb fck'rijdje lieber üerfaffe:

(Sbcnfo tf)un Strnotb unb ^fefferforn, ber 511 GEljrtftu«

3e£t fid) befenut, unb bie @d)tdc oon granfretd), toeldje

bem geucr
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Uebcrgebcn ba8 23ucf), ba« „Slugcnfpiegel" genannt wirb

Unb auf fo mutfjige Seife üon Sud) $u nickte gemad)t ift.

UcbrigcnS »iß id) mit JlKcm, tnaö Slcrgernif? brädfjt' in

ben Fjeifgen

©lauben, fowofjl Sud) felbft, als ben §errn §oogftratcu

berfdjonen,

Ter Weit l)öf)cr nod) ftetjt, als Sßfato, bem aud) an

Äenntnif?

Äein ^fjilofopt) gleidjfommt in fold) fpujftnbigcn 5ra9cn -

9hm lebt Wofjl, nnb möge bie 9?ad)t nad) Söunfd) <5ud)

baljingefm

!

«Sagen wir ©Ott 3)anf!

£abet 9Jad)fid)t mit mir, wenn @d)nüjcr in biefcn

Werfen ftnb, benn irren ift mcnfdjfid), nad) bem ^fjilofopfjcn

;

aud) müfjt 3f)r mir etwa« 9JcueS fdjreiben.

2)ieft ift gefdjrieben in 9tom, wo'« WitnbertiebfidjeS

Obft gibt,

3)aS 3itm Serfaufe ber Sanbmann bringt unb nad) bem

©ewic^t gibt,

2Bie id) e§ felbft oft feit) unb Srfafjrung midtj lefjrete.

Sünen.

III.

Ülagtfter Stepljatt Rumelant
grüßt ben

SJiagtfter £)rtuin $rattu3.

3n aüer (Sile, ofjne irgenb Welchen SSorberidjt, fofi

(Surer £errlid)feit }u wiffeu getrau Werben, wie neulief) ein

Soctor ber Geologie fjier angefommen ift, ber ftd) £f}oma3

SDJurncr nennt; berfflbe ift au« bem Drben beö fjcitigen

10*
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ftrauciöcuS, ein Cberläuber, unb nimmt fid) fo uiel fjerauö,

bajj Sljr c$ gar nid)t glaubet. 9Jcan jagt, er mad)e Äarten,

unb luer mit biejen harten fpiele, lerne bie ©rammatif unb

i'ogif. 2Iuc^ Ijat er ein ©d)ad)fpicl Derfertigt, auf melcfyem

fid) bie Ouantität ber Silben ",ieh,cn läßt. 3tuch gibt er

»or, f)cbräifd) ju oerfteljen, unb macht aud) beutfcfyc Serfe.

(§3 tjat mir (Siuer gejagt, ein fofd)er 2)octor tuiffe tu alten

Äüitften (Sttuaö. %i* id) bat Ijörte, ertoiberte id) : „tu Klient

(StraaS, im ©anjen v
JJid)tö". Sa ftanben öinigc ha unb

lachten. @ä ift aber jener 2)octor ein großer greunb uon

3ob,anne$ 9?eud)liu — §oV tfjn ber Stufet! — id) fürditc,

er mad)t r)ier gemcinfchaftlid)c Sadie mit bcn CEtjortjerren

unb anbereu ©eifttictyen, bajj fie es mit Oieucblin galten.

Unlängft jagte er, fo haß ÜBiele e« fjörteu, ein Änabe fönne

bie Xf)orljeit, bao läp|>ifd)e treiben unb bie 5?ü^r)eiten ber

Seiner Geologen unb itjrcv 2fnf)änger ertenneu. 2lud) febmur

er bei 2tttem, roas l) eilig ift, ha#, Tucnn nicht ber ^apft

mot)t 2Id)t gebe unb fte megen ifjrer SBcrfe^rtrjeit $üd)tigc,

ein @d)iema in ber &ird)e unb im cbrifüicbeu ©tauben

entftetjen merbe, meit, roeun ber ^apft tfjnen foldjeö 511 tfjun

geftatte, fürbertjiu jJKemanb metjr ftubiren unb barauf be=

bad)t fein merbe, ftd) Äenntniffc 51t ermerben. Ucbcrbiefj

fagte er nod), 9teud)tiu fönne in einem einzigen Sage ber

Äirdje metjr niujen, als jene feine ^einbe in fjunbert 3afjren.

ferner fagte er: „toenn fie gute unb red)tfd)affcnc SDcänuer

ftnb, ober eine gerechte @ad)c miber 9ceud)lin {jaben, roarum

fjanbeln fte ntd)t felbft? hjarum motten fte burd) einen ge»

tauften Suben iljre ©efd)äfte beforgen laffen, unb fabriciren

feanbatöfe Schriften gegen jenen guten Soctor, unb fehieben

biefen SBinbbeutel atö SBerfaffer üor? ©äbe es einen nod)

fd)led)tern unb übler berüchtigten 9)cenfd)cn in gauj 2)eutfd)=

lanb, fie fjätten fid) aud) mit biefem fcerbiinbet. Slttein es
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ift fein Sunbcr, beim „eebütn, <8d)titu fttd)t immer (Sitten

auf, gfeid) ifjm". £a tonnte id) nimmer längcv fd^toeigeu,

fonbern jagte : „§err 2>octor, 9itd>tö für ungut, 3of)anue3

^fefferforn ift ein cfjrctvmertljer iDcauit, er ift ein treuer

eacfymafter Äaifertidjer 3)iajeftät unb geboren aus bem

Stamme s
Jiapb,tf)ali, unb 3l}r miffet, bajj bieg ein alteä

@efd)Icd)t ift. @r tonnte ftd) rühmen, uon 3lbct ju fein,

obmotjf er ba$ au« 3)cmutlj nid)t tfjut." Stuf bieg cnt=

gegttete jener 35octor: „9Jetjmct einen Söffet unb freffet

eure eigenen Sorte." 3cb, barauf: „(Staubet 3fjr, id)

flätte nid)t aud) SÄenfdjeu gefeljen? 3cb bin Sßartfer

äßagijler, unb fyabt m Söln rcofjf jmei 3at)rc Jtjcotogie

ftubirt, §err 2)octor feib bod) nid)t fo jlotj, beuor 3ijr bie

l'ettte fettuet." Soctor SDlumcr ermibertc, er Ijabe ttid)t

gemußt, bafs id) 2)iagifter fei, unb fefctc fjinm: „uon fcer

(Sfjrenljaftigfeit bei« 3of)anue3 "^fcfferforu tjabc id) nid)t üiet

gehört, roaz id) aber uon itjttt gehört Ijabe, fann id) moI)t

fagett, [nämlid) ba&] meutt nid)t bie 3uben baran gemefen

mären, it)it megen feiner 5**cucfttjateu com i'cbeu mm £obe

ju bringen, fo märe er nie ein Sljrift geworben. 2tud) fjabe

ib,m ein 3ube gefagt: „i)a fict)t man, maö ben 3ubcu 51t

fd)led)t ift, ba8 ift ben QEfjriften gut genug. ffitr mottten

biefen Ucbefttjätcr mm Xoie oerttrtb,ei(en ; nittt blattet itjr

(ifjriften it)tt in (Stjren, mie menn er ein recbtfdmffener unb

geteerter 9JJanu märe, roäljrcnb if)r bod) fetjet, megen maS

er ein (iljrift gemorben ift." 2>a autmortete icb : „>1?crr

2>octor, [jtfret bod) nur ein menig : bie 3ubctt ttjun bem

3ofjanue'S
s

]>fcffertoru Unrecht; benu nie t)at er (Stroaö ge=

ftob,ten, nod) ctmaö <3d)ted)te8 getfjan, ati er nod) 3ube

mar, mie mau nadj '4>ftid)t unb ©emiffen glauben muß.

Unb öafj bieg bie mirt'lid)c 2Sat)r^eit ift, fo tuüfjt 3fjv

miffett, baß tfjm eiuinat jmei 3ubcn bie ©djanbe eineö
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[oon i^m begangenen] 2>icbftaf)l« aufbürben mollten, mag

fie aber mir au§ 9?eib unb üerfhtd)ter 23o3f)eit traten. 3)a

fub er fie üor bie faiferlicbe Äammer, unb fte gaben tfjm

breiig ©ulben für bie Äoftcn, momit er aufrieben mar.

21ud) ftammt 3ofjannc3 ^fefferforn aus guter ^anritte. @o
Tange er aber 3ube mar, mar er mic bte anbem 3uben;

benn — töte c8 im <2örid)mort fjeißt — „wer unter ben

SBöffen ift, muß mit ben SBtflfen fjculcn" ; nunmetjr aber

ißt er ©djmctncfleifrf), mic jeber gute Script tfjut." hierauf

marf 2)octor SJhirner bie grage auf: „3ßt ^fefferfom

aud) Söürfte?" 3d) erttnberte: „nod) Ijabe id) i^it feine

effen gefeljen, inbeffen ift anjunefjmen, t>a$, menn er

©djmeinefleifd) ißt, er aud) ba% ißt, roa« au« @d)metne=

fleifd) gemacht mirb." SSorauf 3ener: „31)r fjabt ben

3of)anne« ^fefferforn gut cntfdjulbtgt," unb frug, ob er

aud) nod) beibe Oifnn Ijabe? 3d) antwortete: „als id)

nod) in (Söln mar, fjatte er fte, unb id) glaube, er fjat fie

aud) jc£t nod) unb mirb fte in alle (Smtgfeit fjaben." ©ann

frug er: „roa3 Ij alter 3fjr üon 3of)anne8 9?eud)lin?" 3d)

fagte ifjm, baß id) ifjn nid)t lenne, aber mof)l nnffe, baß

bie £f)eo(ogen unb meitauö ber größte £f)eil ber Äird)c if)n

für einen Äe^er fjalten, meil er ben 3ofjannc8 *ßfefferforn

unb außer ifjm nod) bie üortrefffid)ftcn 9ftänner üerfaftert

f)abe, ofme ba^ fie ficr) üorfjer StmaS f)ötten ju @d)utben

fommen laffen. 2)a ladjtc er unb fagte: „bei ©Ott, 31jr

tf)ut nmfjl baran, ba^ 3f)r ben 3ofjanneö ^fefferforn unb

bie anbern fo üortrefftidjen Scanner oertfjcibigt." 3d)

:

„§öret nod) mein-

: jener ^fefferforn ift in ber Äird)c ®otte3

oon großem 9?utjen, benn er bradjte ©Ott jmtflf (Seelen jtt,

rote er fclbft frcimütfjig gefteijt." 2)octor iOhtrner frug

meiter: „mo brad)te er ©Ott jene ©eelen 511? [nid)t roafjr,]

im 53öl)merloalb, mo er roaf)rfd)eintid) in ©cmeinfd)aft mit
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anbcren ÜKäubcrn bic ?eute ermorbet Ijat, bereu Seelen 31t

@ott gefommen fiub?" „ÄeiuctfUicgvV' cvmibertc ic£>, „fon=

bcrn inbem er fie 311m d)riftlid)cu ©lauben bcfeljrte." 35ar»

auf fagte 3ener: „tüte roiffct 3ijr benn, bojj fold)e ©eelen

ju ©ott gefommen finb?" 3d) ontluortcte: „tuet! ^flicf/t

unb ©etotffen gebieten, e$ $u glauben." [ÜÖeitcrc] 5l'<*9e

Don 9)htrncr: „ma3 tfjut alfo je^t ^fefferforn?" 3d):

„maf)rfd)einlid) getjt er tu bte <Hird)c, um 2){cffc unb ^rebtgt

ju fjören, unb ertuartet, tnbem er fiel) gegen Sofjanueä

9icud)liu ucrtfjcibigt, ben Jag bcS jüngften ©erid)tc3." (Sr:

„wirb benn Sßfefferforn fo lauge am Scben bleiben'?" 3d):

„feine «cefe atterbings, fein Äerper freilid) nid)t." 35a

fagte 35octor SOhtrner: „©ut; ^(cffcvForn ift hjertfj, einen

fold)eu SBerÜjetbiger 31t tjabeu" unb entließ mich, ; ade 2tn=

lucfenben aber lachten unb fagten : „bei ©Ott, §err ©teptjan,

Sljr fjabt itjtn mutfjig geantwortet." Sluf bieß fagte id):

„id) mitt SCßort für SBort bem SJiagifter Dvtuin fd)reiben,"

unb SJjr fefjt nun, bafj id) eö jefct tl)uc ; fd)reibet aud) 3t)r

mir toieber. 3d) bin 31t (Sttertt 3?efeljfen. ©egeben 31t Jricr.

IV.

jJtagifler BtyamtB tyukx
entbietet feinen ©ruß

bem

SKttgifter Dvtuitt $vattu§

35a im (Suangelio gefdjrieben ftefjt: „mit toefdjertet

3?iaß 3Ijt meffet, mit bemfelbcu mirb aud) (Sud) gemeffeu

»erben," fo bürftc aud) id) (Sud) nid)t fd)reibeu, tute aud)

3b,r mir nid)t fd)rcibct. Unb bod) meiß id), oon njeld) großem

Cvntcrcffe e3 für Sud) ift, baß id) (Sud) 9{cuigfciteu auü ber
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©tabt 9iom beridjte, uämtid), tote e« mit ber @ad)e unsere«

9Jcagifter 3acob üan §oogftrateu ftcfjt, biefe« of)ne alten

3>t'fifet fo gtauben«eifrigen SDcanne«, ber ben fattjotifcben

©tauben gegen jene fünften unb roefttid)eu ^oetcn tier-

tljeibigt, ttielc^c ©Ott ntd)t üor 2tugen tjaben, tute bie Zt)c-

otogen ju Sein unb "ßari«, toelc^e ben „9tugentyieget" be«

Sotjanne« 3iettd)lin bent ^emx übergeben fabelt. 3d) fotttc

e« Sud) aber machen, tute 3tjr c« mir maef/t, unb Sud)

feinen Kröpfen fcfyrciben; bennorf) mit! id) ba« nid)t tlutn,

unt nod) einmal 9?act>ftct)t mit Sud) fjabett; \ebod) unter ber

23ebiugung, baß 3fjr mir uiwcrroeitt fci)rcibet. 21ud) mußt

3fjr roiffen, auf lua« für 2frt unb Söeife jene 3uriften unb

3ßiberfad)er mit §iffe be« Settfel«, roclcf/cr ber geinb be«

d)rifttid)en ©tauben« ift, burd) itjr einfd)ineid)ctnbe6 SBefen,

rote man otjnc alten 9iücff)alt glaubt, ftd) tiietc ©önner cr=

roorben tjaben, unb namentlid) ^erfonen bei §ofe in fjötjeren

Stellungen, bie fein gute« ©eroiffen fyabcn unb unjerem

obgenannten SDtagifkr große« Unred)t tfjun, tnbent fte tfjn

roie einen Neuling quälen unb ifjn fclbft einen Äc£er unb

bie £f)eologen in Söln §an«nnirfte nennen. Zeitiger ©ort!

roa« foüen mir fagen? @« ift fein große« SBunber, ba$

bie Ijetlige £f)cologie fo an ben oranger geftetit unb für

ein s£offenfpiet gehalten, unb bie £f)eotogen, toeldtje bie

21poftcl ©otte« finb, üeradjtet merben muffen, at« mären fte

Darren, ©täubet mir feft, ber fatf)oltfd)e ©taube roirb nod)

große« Untjeil baüon tjaben, unb id) fürd)tc, i>a^ eine S?cr=

mirrung in ber Äird)c ©otte« eintreten wirb. 2tud) Ijeißt

e«, ber ^apft ftetje auf ©eiten be« Sofjanne« 9veud)liu, tueit

er aud) fetbft ein $oet ift unb ben Sttriften roof)f miß. 916er

bennod) fjoffe id), ta^ ©e. §eitigfeit burd) bie ©nabe be«

fjeitigen ©eifte« roerbe erfettdjtet werben unb feinen fd)tim=

men Stuötyrud) tfjtm toerbe: tai motte ©ort ber §err,
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loeldjcr regieret auf (Srben unb im £>immel, unb feine

iühitter, bie Sungfrou SJlavta, bie unö uon jener ^oetcrei

befreien motte! begeben ju 9iom.

V.

ßntöcr 3o(jaimc5 tioit tüerkn
au

9Jt a Ö i ft c r Cvtuin (SratiuS.

Scuüitbigeö unb frommes ©ebet, uebft jal)trcicl)cn

©rügen! ßfjrroürbiger iDfann, 3f)r fd)rcibet mir, bafj 3(jr

gct)ört fjältet, (Sure ®acf)e ftetje fd)led)t, unb 3of)nnueß

9teud)ün ijabt eine apoftolifd)c 3nf)ibitiou erlangt; ferner

fdircibct 3tjr mir, ba$ 3f)r fcljr in S3e)orgnifj roürct, er

möchte btn ©icg über bie Geologen unb unfern f)od)b,ciligeu

Crbcn bauontragen unb fobauu ber &ird)c ©ottc$ Stcrgcrnifj

crniacbfcn. D Ätcingläubigcr, luoüt Sfjr (Sud) fo fdirerfen

(äffen, bafj 3f)r attbereits am Serjtocifcdt feib? 3b,r feib

bod) in früherer >$t\t, als id) mit (Sud) in ©cuenter ju*

lammen loar, uid)t fo furdjtfam genicfen, fonberu fjabt ftetä

großen SDtutf) gezeigt. 3d) meiß ja nod) Xoofyl, luie 3f)t

einmal jene 5tuei junge 23urfd)e, bie mit langen ©d)iucrtern

',11 (Sud) tarnen, burdipriigeltct, luäTjrcnb 3fjr ofjne SBaffc

unb SBeljr roaret. Unb bod) prügeltet 31) v fic mit ©ottcS

^ptlfe fo ti'td)tig unb mirffain burd), bajj Einer oon ifjneit

ftd) am Slngft burd) unb burd) näßte. 2)a3 fafjcn Diele

£cute unb fagten: „bei ©Ott, biefer Ortuin f)at üielc (Sou*

rage." 3ljr müßt miffen, bafc eö fjicr am römifd)en £>ofc

nid)t ift, roie Stfjr meinet, fonberu auf ber einen ©citc ge=

roinnt Giuer, auf ber anbem üerliert er. @8 fanu oorfontmen,

tafj (Sincr |Yoei ober bret 9tn*fprüd)e für ftd) tjat, unb beu
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^roccjj hod) nod) ücrlieren fann. 3lbcr 3fjr fönnt fagcn

:

„3)er Sßapft fjat erlaubt, ba$ ber „?lugenfpiegel" öerfauft,

gelegen unb gcbrudt Werbe.* 2Bas ift e§ bann audb? Senn
et e8 erlaubt fjat, fann er es befjtjalb nidit uerbicten ? 2a«

folgt niebt. 2er fjcitige 2>atcr t)at bie DJfadjt, ju binben

nnb 511 föfen, unb 9?temanb barf ifjn [beßfjalb] mreef/ttueifen

;

beim er fjat bte unbejehrcinfte Ü)tad)t, fjier unb überall, tute

3fjr cm% bem ©oangelio [Üttattfj. 16, 19] loifjt, i>a 3fjr ja

in bcr fjeiligen ©ebrift gang nnmberbar gut beiöanbert feib.

allein ict) null ba$ canonifd)e 9ied)t anführen. ©rfiem*: ber

^apft bcfiljt bic §ertfdjaft über ben gan}en (Srbfretö,

Quaest. 9 Cap. 4. „Cuncta per mundum etc." 2lu*

fann er ben Äatjer allein abfegen, ofjnc ein Soncil, liüc bic

@loffe bejagt in bem Sapitel: „Adapostolicae, de sen-

tentia et re judicata." 3lud) gcfjört fjterfjer „Quaest.

VI Cap. 100 „De cetero." 2tu* ftcfjt bcr s
}>apft nidu

unter bem ©efeg, fonbern er ift berö lebenbige ©efeg auf

©rben, ruic e£ in bcr Ofoffc über Cap. XI De officio

Iudic. delegati fjcißt. Unb Kenn bcr ^apft ba8 @cfef} ift,

fo fann er tfjun, toa8 er lmfl, unb braudjt auf SKiemanb

Wütfficbt ,u ncfjinen. Unb lucnnglcid) er einmal „ja" gc-

fagt fjat, fo fann er bodj nadjfjer „nein" fagcn. 2ludj miifjt

3f)r gute« Vertrauen fjabcu, beim tdj fjabc für,lid) fjier öou

einem Seifiger bcr 9tota gcfjört, bcr ein angcfcfjcucr Wlaxm

ift unb aud) Diele ©rfafjrung fjat, cc- fei uid)t möglich, heiß

bcr 5ßatoß einen EfaSfimtdj gegen ©ud) tfjun fönnc, tueil

3f)r bic befte @acbe fjabt, beim eS ift bic ©ad)e bc8 @Iau-

ben«. 2af)cr feib tapfer im Sampfe, benn, fei c« aud), haß

jene ©djiuörmer ©ud) üon biefer 3nf)ibitiou fdnnatjcn, fo

bürft 3f)r 9cict)t$ barauf geben, »eil e§ feine SSirfung fjat.

SftCetn icb fjoffc, ©ud) allcmädjfien« gute Sßemgfeüen fd)rci=

ben gu fönnen, benn unfer 2>iagifter 3acob mm ^oogftraten
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ift anwerft ttjätig. Unläugft tjat er eine SRaljTjeit gegeben,

titele alte unb mot)fcrfab,reuc 5ßerfünen uom §ofe unb aud)

einen ftpoftolifdjen ©ertytor, ber beim tjcitgcn l^atcr gern

gefehlt ift, fomic einige 33cifi^cr ber 9iota eiugetaben. @r

ließ itjnen 3icbl)ülmcr, gafanen, £afen, frtfdje 5ifd)c, ben

tieften corftfd)cit unb gried)ifd)cn SBetn aufttfdjen, fo baß 2I££e

jagten, er tjabc fic mir ber größten 2td)tuug tractirt, unb

aud) tagten: „bei ©ort, t>a$ ift ein Jtjcotog üon s
Jtufet)en

;

auf feine Seite motten mir treten! Unb fo tjat er benu gute

Hoffnung. 2)0*, id) muß fdjließen, benu ber 23ote mitt uid)t

[länger] »arten, i'cbct mof)l unb grüßet mir atte unfere 9)ia=

gifter unb aud) ben 3o§onne8 ^fefferforu. ©egeben ju 9iom.

VI.

Btagtflcr Cornelius Storafi

grüßt oielmat ben

sJDingi|tcr Drtiim.

^ufotge (SureS SegeljrenS, meld)eö 3t)r mir nad) 9tom

gefenbet tjabt, nt« id) nod) bei ber römifd)cn ßurie mar, baß

id) @ud) Sßünft für Sßunft be$cid)ucn fotte, mic baS @efd)äft

in beut ©taubcuSftrcitc $mifd)cn Sud) unb ben auberen £t)eo=

togen [eincrfeitji] unb 3ot)anne? 9tcttd)tin [aubcrfeitji] ftefjc,

bitte id) (Sud), mofjt 31t beachten, ba$ td) fo fd)nett üon bort

abgereist bin, bafj td) nidjt ein ehr
3
igc§ Sort mcfjr fdjreiben

fonnte. Sturlj fftibc id) mir üorgenommen, S'ud) au« bem

SSatertanbc ju fd)reibcn, unb ba$ tfjue td) jc^t. SBtffct ba*

tjer: aU id) nod) in 9tom mar, ftanb es nid)t gut, ma$ mid)

feljr betrübt. Unfer 9)fagifter 3acob bau ^oogftratcu beftnbet

ftd) nämlid) in großer 2(rmut[). $abt beim 3fjr £fjeotogen
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fctu <£d)aingefiif)t, ba\i 3f)r iljin fein (Selb fdiitfct? 3tjr

wollt große 2>inge uottfitfjrcn, unb wottt fein ©elb ausgeben,

©täubet mir, wag 31t tljun ift. 2113 biefer unfer 3J?agifrcr

mit jtoei ober brei "JJferben in 9iom einsog, ©elb in ber

9?auf tjattc nnb ©aftereien gab, ha erwiefen if)tn bie §of=

Iente große <Sf)re; Siner frug ben Stnbern: „Wer ift ba&?"

(Sin Ruberer antwortete: „er ift ein SWctor au8 2)eutfd)Ianb,

fo angefefjen als nur mögtief}, gam, bcfonberS ausgejeidntct

in ber <£pccu(atiou unb 33ewei?fiif)rung, ber feines* ©teiebeu

nid)t I)at. (Sr fiifjrt fjicr einen ^proccß in S'adjcn be«

©lauben? gegen einen rucftlid>cn 3uriften." Stuf bieß lobten

iljn bie v'pof(eute nnb jagten oft ju mir: „£>err GorncliuS,

empfcfjtct mief) biefem angefetjenen Üljeologcn." SamalS

tjattc er ©bttner, unb feine @ad)e ftanb gut. 9hm aber uer=

laffet 3tjr iljn, tnbem 3f)r ifjm nicht genug (Selb fd)icfet.

3d) war einmal in feiner Äammer, ba fat) id) feineu DJcantel

bort liegen unb fat), bafj bcrfelbe üott Saufe War. Unb al8

er felbft aud) fatj, Wa« id) gefefjen t)atte, berief er ftd) auf

bie l). ©cfjrift unb fagte: „beine Jtjiere Werben barin wofmen:

bu labeft bie Sfenben mit beinen ©ütem, ©Ott." Unb

abcrmal fagte er: ,,id) Ijabc mid) fcfjier ju £obe geeifert."

3d) aber mußte aus iWtlcib Weinen. 3tjr müßt if)m baljer

beljilflid) fein, bafj itjm bod) bie trüber "^rebiger ©elb

fd)iri'cn. ÜBenn fie fagen, fie fjätteu feines, fo fagt ifjncu,

fie fölten c$ uon bem ncfjmen, ba$ fie aus ben Snbufgenjen

gefammclt fjaben, beun e8 fjanbelt ftd) um eine ©tauben^

fad)e, unb toaS in biefer (2ad)e erwirft wirb, ba£ wirb für

ben d)riftlid)cn ©laubcu erwirft, i'ebet moljl! ©egeben }U

Augsburg.
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VII.

ftru&er Gilbert ttaMcr
an

9JJ a g i ft e r Drtuitt üirattus.

Sereljrter SDfctnn ! Neulich gelangte ein Schreiben tum

@ln. £crrlid)fcit f)ierf)er, tueld)e$ für miri) beffimmt mar.

3cb fjabc e$ üoll Vergnügen eröffnet, rceil ich (Euer "Siegel

erfanntc; ich fa8 e$ unb erfefje barauS, baß @to. .'perrlidv

feit ju reiften reünfdit, tote boeb bic Seute fjicr uon bem

^roceß in Radien beS @lauben£ jroifd^en end) Stjcologen

nnb So^anneS SReudjlin reben. 3d) reitl e§ (Sud) febreibeu,

allein 3br müßt e§ mir nidit übel nehmen, beim fic finb

nicht auf Eurer Seite, Sie fagen sMc, bic Jtjeologen

machten e§ bem 9ieud)tin, reie bic Schriftge(ef)rtcn nnb ^lja =

rifäcr e$ (Sfjrifto gemacht Ijätten, unb er [9ieud)lin] fei immer

ein redufebaffener 9Jcann gereefen unb im 9iatf)c jtoeter Äaifcr

gejeffen. Stuäj fei feine SRecfytSfenntntfj uiefen Staaten unb

dürften ju ®ute gefommen : ?(((e erfanben if)u als recht

fd)affcn unb treu. 'Jluch feien bic Jfjcologcn ifjm nur roegen

feines ShtfjmeS neibig unb Ijätten if)n auf frummcu SBcgcn

unb bureb nichtige? Verbringen für einen tiefer cvflärcn

reollcn. 3Benn ich, fold)c 3>inge tjere, fo fjalte td) [immer]

SSJtber^javt ; allein 3l)r reißt reof)(: öielc £mnbe übcrbelfcn

einen etnjigen. 9feulid) fagten jtoet am Sein augefommene

SDtagifter, von benen ber eine boju noch, ein Slbcligcr ift,

bafj 2lKe, meiere gegen fteucbliu tfjätig finb, 3?aftarbe, ober

£umbsfötter, ober SSinbbeutet feien: bas brachte mid) ganj

außer Raffung; allein (Sincr uon ilmen behauptete feef, fo
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baj$ alle llmftcfjenbcn ee fjörten: „meine .§errn, bamit 31)r

eiufefjet, rute e« ftd> mit jener <Sad)e gegen 3of)anne* 9tcud)lin

ucrfjült, [fo miffet,] jene Sadbc fjat ifjren Urfprung in 3o=

t)auneö 'ißfefferforn, ber in SBirflicbfcit unb bem tarnen nad)

nnb in alten Regierungen bem SofjanncS Sßfefferforn gleicht,

ber t)ier mit glüfjenbcn Bange» jerf(eifd)t mürbe : er ift an d)

ein getaufter 3ube nnb t)at ebenfalls megen ©cfjfecbtigfciten,

bic er uerübt, feinen ©tauben üertaffen. Unb menn er fjier

im £f)urme fifcen unb ber -Scfciuber ifju fragen fotttc, maS

er getrau fjabc, fo müßte er nidjt weniger eingeftefjen, als

jener anberc. (5r fiat bic 'Xfjeologeu 511 Solu aufgefjct3t,

unb biefe tjabcu aud) ifm aufgcfjcüt, unb fte mollten bie

Sucher ber 3ubcn in gair, £eutfd)(anb oerbrennen. llnb

baS baben fic behalt getljan, baj$ bie 3uben fid) an bie

Jtjeologeu unb ben obgenannteu Sßfefferfom mit üiefem

@elbe roenben unb gair, in ber ©title fageu foftten: „gebet

mir meine 23üd)er frei, fjier tjabt 3f)r uicr
3
ig ©olbgutbcn."

Stud) tjätteix einige 3ubcn gerne fjunbert, anteve [fogar]

taufenb gegeben. 2a fam 9teud)lin unb oerfjinbcrte jenes

3>orf)aben; nun ftnb fie er
5
ürnt über ibn, fdjreiben 93üdjer

unb motten ifjn btamiren, inbem fie fagen, er fei ein Äc^er.

2tud) fdjreiben fie einige 33üd)cr tateinifd) unb fe^cn ben

9iamen beS 3of)anncS Pfefferkorn auf ben £itct, tuäfjrenb

er bod) feinen SSudiftaben Satein ücrftefjt. Sa« tfjuu fte

aber befjtjalb, weit fie miffen, ba& itjm ÜJcicmanb antroorten

hrirb, meit Dciemanb mit biefem 2)(iffetf)äter fid) bcfd)mu^en

miß. 3tjr roerbet bafjcr einfefjen, bajj, menn fte roatjre

£t)cotogen unb recbtfdiaffenc Scanner mären, fie bau, mag

fie tfjun, fetbft tfjun unb fid) nidjt t)iuter jenen Sßinbbeutet

öerfteefen unb öcrbergeu mürben, ©ie fiaben auet) nod) anbere

33üd)er ücrfafjt, bereu einige ben tarnen SlrnolbS üou Tongern

auf bem Xitel tragen, ber als ft-älfdjer erfunben morbeu iß,
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fo bafj -Rtemanb täugncn unb 9£icmanb ifjn entfefyutbtgen

tonn, bafj er ein fyälfrfjcr fei, rocil buvd) gang 3>cutfd)(anb

offenfunbtg ift, baß cv bic ©dbriften bes Sofjanncs 9?eud)liu

gefäifdjt fyat. (Sin anbercv ©d^iftftefler ber £f)eofogcn ift

Sftagtftcr Crtuin, ber ©ofjn etneö ^riefters, ber aud) ein

Äebfcr unb fd)ou über @t)cbrud) ertappt löorbcn ift. Sann

tjaben fie nod) einen SInbem, ben 3>octor Seiganb Sirtt)

aus bem Sßrebtgerorben, ber gleichfalls »errufen ift. 2)icfcr

f)at ein 3?ud) »erfaßt [bcS SnljaftS], bic allcrfeligfte 3ung

frau fei in ber Grbfüubc empfangen, unb er Ijattc großen

i'tufrufjr mit feinen Sßrebtgten erregt. 2>arum hntrbe er aud)

gelungen, feine Söorte unb ©djrtften ju §eihefljerg öffent

lid) 51t nnberrufen, tuaS id) fclbft gehört unb gcfet)en fjabe.

©0 feib 3&A' nun in ber Sage ju hnffen, ft>cld)cr 2trt bic

^einbe bcS 3oljanne8 9icud)lin finb." 2lfö id) beriet Singe

gcfjört t)attc, ba fagte id): „2Kein §err, 3fjr müf3t beriet

nid)t öor bem Holte fagen, fclbft roenn es matjr löürc, ttscit

baburd) ber ganje Drbcn bfamirt roirb unb bic Seilte ein

Bofe6 ^cifpicl befommen." Sr entgegnete: „aud) 3f)r fjättet

niebt fo gegen 9icud)lüt Herfahren follcn, ben 3f)r ebenfalls

tjabt blamircn luotlcn ; bafjer fann er fiel) nidjt anberS reevit

fertigen, at8 »nenn aud) oifjr blamirt werbet." 3?ei ©Ott,

iDtagiftcr Drtuin, id) wollte, biefc ©ad)c märe ju Snbc,

benn fic bringt uns in wiefe Verlegenheiten: bic Vcitte wollen

uns feine Stimofen mcfjr geben; id) lief in ber tiorigen SBodje

nad) Ääfcu fjerum, unb brad)tc in sefjn Sagen nid)t mcfjr

als fünftefju jufammen. Ucberall fjiefj es: ,,©efj' ju 3o =

fjanneS 9icud)lin unb fag' ifjm, er follc bic fiäfc geben."

@ott ber £err befeuere ein gutes Snbc ! Unb fo lebet benn

Wofjt im §'errn! ©egeben 511 $aüc in ©adjfen.
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VIII.

iHattljän* link, ßarralaurcns,
an

SRagiftcv Crtuin $vattu§.

Un$äf)lige ©riiße unb unauv?fprcd)lidie Siebe, ocref)rung3=

toiirbiget SDtann ! ©internalen Sud) "

3
ur ©cuiige befannt

ift, roie id) fjier in ber ©tabt 3iom ftc^e, ba$ id) in ber

Äanjfci angefteltt bin unb bureb ©otteö ©nabe einen guten

3)ienft tjabc, fo ift e§ uiebt uöttjig, baß id) Sud) hierüber

febveibe, ba 3l)r aud) niebt gerne lauge Sßricfc tefet. Slllein

gemäß meinem 33crfpred)en, Sud) jum föenigftcu einmal im

9)ionat, unb roann bie 33oten ober Soften abgeben, 9Jeuig=

feiten aus ber ©tabt 9ioni ju bcrid)ten, mcdUc id) Sud) in

genaue Äenntuifj fe^cn, nne eö t)ier t)infid)tlicb ber Stiege

unb anbercr ©ad)en ftef)t, aud) über bell Äönig neu granf--

reid) unb ben Äaijer; 3f)v tonntet fonft benfen: „Si, ber

ift rcd)t ftolj, roeil er eine gute Stellung in 9iom fjat, unb

barum liegt tfjm 91id)tS baran, mir ju febreiben; er fjat

üergeffen, baß id) fein Scfjrer roar unb iljn in ber ^oetif

unb ben [freien] Äünften, babei aud) im ©riedjifdjen unter»

ridjtct fjabe, fo t><\# er feiuerfeitö ein guter @ried)e ift."

Sd) fagc „nein," unb ber £cufet l)ole mid), tuenn id) Sud)

nid)t im 2tnbeufen unb in alten meinen ©ebeten ju ©Ott

[öor mir] fjabe; fagt ja bod) ©regoriuS: „Unbanf ift bie

Surjel aller Safter" ; roer ftd) bafjcr Unbanf jn ©d)ulben

fommen läßt, ber mad)t ftd) alter ©ünben fdmlbig; »Denn

id) Sud) alfo au§ ©tofj niebt fdjriebe, bann luärc id) uu=

banfbar gegen Sud), ber Sfjr mir fo üiel ©ute« ermiefeu
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fyabt. 3rf) Ijabe aber triftige ©rünbe, boß id) feine Briefe

an (Sin. £crrliri)fcit gerietet f)abe, beim id) mar großen

2Tf»ctIö leibeub, nnb roeiß gar nid)t, luic mir mar. ©er

3trjt jagt, id) fjabc (Sttuaö im SKagen, bas id) nid)t gut Der-

bauen tonne. 3lucf) Ijabe id) oorgefiern ein l'tbfütjrungS»

mittel genommen nnb, mit ijicjpcct uor @m. §errlid)fcit ju

melbcn, einen jold)cu SJüunfduß befommcu, baß ifm Einer

mit bein SBffeJ Ijättc eiujd)lürf'eu tonnen, uub babei ging

aud) ein toeijjer Attumpen, jo groß mic eine SBirne, uou mir.

Sa jagte ber 2Ivjt : „SDaS ift ber untierbaute ©toff, uub ber

ift Urjad)e beö Rieben?." 216er jc£t fann id) mieber gut

effen, ba id) — ©ort jeiSob! — guten Appetit Ijabe. Unb

toenn id) gejuub bleibe, bann mifl id) (Sud) immer jd)reibcn.

Uub um Sud) fjicoon 511 übergeugen, jo miffet, bajj ber

^eilige !i>atcr uod) 511 glorcnj ift unb bic £>crru am §ofe

fjicr fd)impfcii, bajj er nid)t fomtut, locil fie ifjrc ©ejd)äfte

nid)t erlebigcn tonnen. 3d) aber jage, fie muffen (&ebulb

fjaben unb nid)t über itm fd)impfen, jonft find fie creommunü

cirt, unb füfjre iljnen an, Ina« tjierüber 3icd)teu$ ift, benn

id) befud)c Ijicr bie ©apienj uub ftubirc. 3d) tjabc jd)ou

große <yortjd)ritte in beibcu 9icd)tcu gemad)t, in bem einen

jo gut, lote in bem anberu. @tf jagen jcbod) (Siuigc, ber

.'peilige Später t)abc ©d)mer$ in beu Singen, baljer er ftd)

nid)t im freien crgcljen tonne. 2(ud) tfjuc id) @ud) ju

toiffen, ba$ ber .Honig üon ^ranfreid) mieber uad) granf=

reid) 5urürftef)rt: er miß mef)r 3>o(t jum Jtricg gegen beu

Äaijcr l)cranfül)rcu. 2(ud) motten bic ©panier bem Äaijcr

tjetfen, unb barauö tonnt 3fjr abnehmen, bafj cö einen großen

Ärieg geben tuirb. 3)atjer muffen mir in unjercu (Gebeten

jagen: „©djeufe uns ^rieben, £err, in unjeren Sagen";

benn c$ ift für bic, raetd)c mit bem §ofe in ^erbinbung

fielen, nidjt gut, menn Ärieg an jenen Orten ift. SBenu
SSriefe bon ©unfelmännern. \\
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triebe märe, jo müßtet 3fyr mir einmal uon einem erlebigteu

SSencficinm fcfyreibcn, e8 mag eine Quratie obev feine bamit

öerbunben fein, ein ^atronatred^t barüber beftefjen, ober mie

e8 fonft fein mag. 2)cnn icf> fjabe jeijt reife (Srfafjrung unb

möd)te moJjl (Stmaä erlangen. Unb menn 3f)r einen Streit

Ijabt, fo miß id) mid) f)icr für (Sud) uermenben. 9üid) be=

jüglid) ber &ad}t mit SolianneS 9?eud)lin miifjt 3§r tuiffen,

bafj unfer 9)cagiftcr 3acob üan •'öoogftraten nod) anbere 2tr=

tifel aus bem „Slugenfpiegcl" gebammelt fjat, bic eben fo gut

let^erifd) finb, mie bie anbern. (Sr ift je£t 51t ^lorenj mit

bem £ofe unb entroicfelt eine rege £ljätigfeit. 3l)r bürft

ntd)t jmeifeln, bafj 3fjr ben Sieg erringen merbet. Schreibet

mir ebenfalls 9icueö unb gclja&t Sud) n>of)l mit Shifjm!

(Segeben 511 3?om.

IX.

Jlagtßer $)ijtitpp S&äjlanxaff
an

9Rngtffer Crtuin ©rotiuS.

(Slicufangen ©rufj, uevefjrungsnnirbiger SDtagtftcr! SBtjjt,

bafj id) (Sucrn Srief empfangen fjabe, ber, mie e$ (Sure ®e=

mof)nt)eit ijr, gar poctifd) abgefaßt mar. 3f)r fjabt aud) gc=

fdjricben

:

3u Sohl gegeben, als beim ledern 2ftat)le mir

Vergnügt gelebt, unb aller (Sraft uergeffen mar.

2)a b,abc id) fo bei mir gebad)t, 3fjr märet rcd)t meinfelig

getuefen, baS fjeifjt, uoll SBein, um poetifd) 511 fprcdjen, unb

id) glaube, 3fjr tjabt einen SRaufd) gefjabt, als 3f)r jene«

©djriftftücf abfaßtet. ©d)reibet mir aud), ob id) (Sud) jenes

©ebid)t fdjiden fott, ba« id) bei meiner Säuberung burd)
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Lierfcbjcbenc ©egenbcn ©cutfd)lanbs gemocht l)abc, als id) im

Sluftroge bcr £i)eologen bie Uniüerfttäteu bcfud)te, um ftc

günfttg [für uns] ju ftimmcn mibcr 3of)auueS Äcucblin, unb

wie ich bafctbft uon ben ba unb bort bcfinblid)en poetelt

mi^anbclt nnirbc. 3dj null eS aber bennoef) tljun, allein

3(jr müjjt mir ebenfalls QtmaS uon Suern Sßerten jd)icfen.

?lud) t)abe id) biefem 33oten (StluaS mitgegeben, um eS <£iu£)

311 überbringen. Siffct auet), id) f)abe cS rlji)tl)mifd) abge='

faßt, oljnc bas ©ilbcnmafj $u bcrüctfidjtigcn, cS fcfjcint mir

baß es jo beffer Ringt. 2luct) fjabc idi jene ®id)tuugStt>eifc

uid)t gelernt unb fümmere mid) nid)t barum. SeBct tuof)l

!

9luS Grüncef in §flanbem.

9t l) i) 1 t) m i f d) e 6 © e b i d) t b c S 30? a g i ft e r ^ f) i li p p

3 d) 1 a u r a f f , b a S er u c r f a f; t unb jufammenge*
tragen fj a t , als crSurfor in bcr£f)eologieh)ar

unb burd) ganj Dberbeutfd)faub manberte.

2lllmäd)t'gcr SfjriftuS, auf ben jebeS Scfen fjofft,

Xu fjcd)ftcr @ott uon (Stuigfcit ju Smigfcit,

O, fei mir gnäbig, Wenn bcr gfemb mid) peiniget!

©d)icf einen Teufel ab, ba$ er jum ©algen bie

^octen unb Suriften fiUjre, tuclctje mir

©0 Diele Cual antfjuu, in ©acfyfen namentlich,

SGSo id) bcr l'ogif mid) befliffeu, »ueldjc mid)

<5ibutuS lehrte, bcr auch, 3)ccbicin ücrftcfjt,

2)abci ein altes Sßeib ()at, bic gut Sier »erlauft.

3tud) ein ^oct, bcr 33altfjafav uon fsad/a f)cif3t,

3ft bort, beft Dual mir großen ©djmerj bereitet Ijat.

^itipp üon (Sngen ferner, ber nicht tueniger

2)cid) peiniget unb einen ©treit begonnen Ijat.

2)rauf {jah' ein anbrcS £anb id) aufgefudjt: mir fd)icu

©erattjen, baJ3 nad) Üioftocf id) mid) luenbetc,

So ^ermann 33ufd) mit Siebern (Sinen bis 511m £ob

11*



164

©cpeinigt (jat. 2>a fjört' id) aber uuterroegS,

2>afj bort bie "ipeftileir, rocitum uerbreitet fei.

'Ihm ging id) ©reiföroalb ,}u, uro nid)t uiel l'ebcn tft;

3)rum ging id) afäbalb fort, obglcid) e3 9?ad)t fd)on roar,

Unb tarn nad) granffurt, ft)cfd)c* an ber Ober liegt,

2Bo burd) ©ebid)tc mid) Hermann £rebeüiu8

@ar arg fcfyimpfirt unb unucrfd)ämt uerläftert fjat,

Unb beibe Dftfjen, feine Sdjüler, ebenfall?,

3)ie bei ben bürgern gräufidj niid) ucrfr/öfjncten

:

2>ic gan^e @tabt fjteg mid) „bau Sölnifd) Gopulat."

®o roanbert' id) nad) Deftreid), mir 311m 9Dh§gefd)icf,

SBeil bort — brenn' itjn ber fjeilige 2Intoniu8 —
Sannftetter SÄector nnb mein Siberfadjer roar:

35er nannte mid) SSerrätljer, rooflt' in Äerfcrfjaft

TUd) geben, Ijätte §cd'mann nid)t für mid) geroirft.

3)od) 3od)em SSabian — neues SDhßgefdjicf !
—

ging bort glcid) mit mir an oon rocgen s
^feffer!orn«,

Sßeil 2)er in feinem 23itd)e „$>i\x 93ertl)cibigung"

^crädjtlid) oon i(jm Hu'icf/t, obgleid) mit gittern ©runb.

ÜKid) treffe, fagt' id), feine <2d)itlb, bat rocinenb it)n,

(Sr möge mid) bod) gcfjen laffen, fagte branf

<$air, leife ju ben §errn, ber 9?ector [Sulbewborff]

2)er i'ilien=33urfc f)altc mit (Seroalt mid) feft.

2piefjf)ammer, ber bei Ätfnig 3Diarimitian

3« Ijofjen Onaben ftcfjt, nafjm nun t>a& SSort: bic §errn
s
JJiagiftcr in ben freien fti'tnftcn fämen ifjin

©erab, als roie ®octoren in £obfünben uor.

9hm fd)irft' id) mid) non tjier mr roeitern SBanbrung an

Unb fam nad) Sngolftabt, roo ^IjilomufuS roofjut,

®cr auf bie £fjco(ogen §ot)ngebid)te mad)t.

21u8 gurd)t oor feinem SS5ütt)cn 30g id) 9hirnberg 51t,

2Bo ein ©eroiffer, rocld)er nid)t 9Jcagiftcr ift,
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— Sßijrßjeimer fjeijjt er — fjiubernb in ben 2Beg mir trat:

2)ort fagtc man mir tjcimlid), baß er, im herein

9)2it fielen, eine lueittjin ausgebreitete

SSerfctyrotfrung eingegangen, 9ieud)liu bei$ufie£m

Unb öiel ju fd)reiben, tuas bie Süfjeotogen früntt.

Vlud) ftrarbe mir gefagt, er tjabe jüngft ein 2Öuct)

©cfd)riebcn „De usura, quam Theologia jc",

Söie }u Bologna eine 35iöputatiou

Sie ©ad)' eutfd)ieben fiatte, luaS üon unfercu

SDcagijtera aud) als gütig angenommen luarb.

dlaäj einem 9Jconat ntad)t' id) mid) gen 2eipjig auf,

3Bo 9tid)arb GErocuS, ben man „ben (Snglänbcr" nennt,

9)2id) auf ber ©trafje fat) : „bie 53cfttc" — jagte er —
„3ft mir uou EBIn befanut." „9cid)t bod)" — erhribert' id)—
,,3'd) bin ber 9icd)te nid)t." Srauf fagte er 31t bem,

2)cr bei ifjm mar: „baS ift ber ^eologenfreunb,

9teud)ünS SBerrätljer, ein Sßoftron; id) t)ab' eS ben

SDtagiftern in ben freien fünften angegeigt,

2)ic fid) üerfd))uorcn Ijafcen, bie SJefugnifj iljm,

SBorfcfungcn ju galten, 511 entjietjn, fo baf?

%üx aüe Stttunft er einfommentoS roirb fein."

(Sin Diofellünbcr fagte: „biefer V'umpeuferl

(Seljörtc bittig an ben (Malgcn aufgefjeuft."

üDcan gab ben 2lbfd)ieb mir, unb nun befdjiofj ich, midi

9cadj (irfurt $11 begeben, attroo 2lperbad)

©leid) bei ber .'paub mar, mcfjr uod) mid) ,u tribulirn

;

liub nebft ib.ni Soban §cffuS, ber nie mübc tnarb,

ÜDic ©trafen burd),ufud)cu, bis er Seute fanb,

3)ie mit ben Rauften meibtid) mid) jerötäueten.

3mei= breimal quält' auf gröucltjafte Seif er midj

Unb fprad) 51t ben ©tubeuten: „SReifjt bie 3^n' if)m aus,

(Sr ift ein 2t)co(ogenfreunb, ift 9icud)liuS geinb!"
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Trau? fagte Srotu« SRubiamt«: „wofjer ift

Ter Jumpcnferf gefommcu, bcn fjicr 9iiemanb tarnt?"

,,3d) I)abc promouirt," crwiberf id). Gr brauf:

„ffladjt bcnnod), bafc 31)* fortfommt." 9?uumef)r wofff

id) gleid?

i'cact) £öln ^urütf, mein Scg ging burd) ben 33ud)cnwalb,

Slffcin üdu einem greunb erfuhr id), 9)cuttau

Äomm' an* bcs< 28eg8, bann ftänbcn .£icbe mir beoor.

9hm ging id) burd) Gampanien nnb fam wieberum

y?act) äfterjjen; gleid) befam and) 2tcfticampian

k
lfad)vid)t fjieoon: ber fd)idte feine <2d)üfcr au3,

Tic jogen bei ben paaren mid) mit ftd) fjiuweg;

Unb epafatin, fein 9iad)bar, fcljtc nod) fjhr,u:

Sie fottten and) in feinem 9?amen mid) jerbläuu.

3d), gnng ^erfdjtagen, fam nun an ba$ (Sqgebirg,

So mir ein Teufet, ober böfer Gnget boef),

Ten [Soljann] ©taar entgegeubraef/te. Sie mid) ber

Grfennt, uerfefst er gfeid) mir einen i8acfeufd)fag.

hierauf ging id) nad) Jyraufen, wo ber Sftainffufj ift.

Tort War'$, wo Ulrid) Butten mit erfjobner §anb

Ten ©d)Wur tfjat, mid) mit 9Jutf)en burd)}ufjaun, Wenn mid)

Tic i'uft anfäme, bort ,u bleiben. 3c£o galt'S,

2luf ba$, wa§ wofjf ba$ 93efte fei, bcbad)t }u fein:

Tic Sicife ging oon f)ier nad) ©d)Wabeu, 3hig«6urg ju,

So Gonrab 'jJeutinger, fein greunb oon Sßrulifcr,

2Dhr uid)t uergünneu woütc, rufjig ta $u fein.

2fn Stuttgart 50g id) nur worüber, Weif bafelbft

9icud)lin, ber Äefjcr, wofmt, ber mir ucrbäd)tig war.

Trauf jog id) fort nad) Tübingen: fjier Raufen öief

(Sefeffcn, wctdje neue 33üd)er mad)en unb

^cräcf/tlid) auf bie Theologen nieberfef}n:

SFiclanditfjon ift barunter ber t>cräd)tfid)fte,



— 1G7 —

i\Mc id) erfahren; brum aud) t)ab* id) (#ott gelobt:

<3ät)' bcu td) tobt, 511m fjcifgen Sacob (jmjugeljn.

bittet) 5?cbcf mar, ncbft Sodann 33rafftcanu8 unö

^attl 2>creanbcr ba, bic fdiwnren attjumaf,

2)cid) metblid) 311 jerBIäun, 30g' idt> mid) uid)t gurücf.

3cbod) ein Stljeolog, Jvtancteatö jußenannt,

!pat mid) burd) flugen Statt) uon bort f)inmega,cbrad)t.

9hm bad)t' id) fortjugeljn uon bem v
.J>oetenpacf,

Unb manbte mid) nach, einer ©tabt, bie ©trajjbnrg (jeifjt:

2>ort mürbe mitten auf ber 2>tra§' ein 93n6enftücf

begangen, toetl ©erbeütuä mit 2)i*putirn

Mix öffentlich $u Veibe ging, fo bafs id) ganj

SSerhnrrt marb unb ber ©egenjtanb für ©djmadj nnb @pott.

2a fam ©ebaftian SSrant; ber natjm mid) bei ber §anb

Unb fagte: „&omm mit mir, mir mottu öon Ijier 3U @d)iff

Wad) Siarragouien, mctl bn gar fo närrifd) Bift."

?ütd) ©d)ttrer war bafclbft, ein feifter Äamcrab,

2er fpottetc mid) aus unb fprad): „£>err, 3ljr müßt mit

33tö ins ©d)laraffenlanb, ba feib 31jr gut befannt."

2a naf)m idb mein ©etoanb jufommcn, fd)ttfte mid)

si>on ia jur weitem ivlud)t an unb lief ©d)lcttftabt 31t.

§ier fal) id) 2Bimpf)cling, ber tjotte einen gang

SBerfdjmierten ^cljrod an, fat) 3acoB Spiegel aud),

2er ju mir jprad): „wo fommft bn tauber Simpel t)erV"

„?fuö ©rtiwaben," fagt' td). "Jiunmcljr nannt er mid)

ein i^icl)

:

2aö brad)tc mid) in ,3orn. 2a fagte Äirrljer mir,

3dj follc 11 ad) 31tB,en geljtt, @ried)ifd) lernen bort,

^lud) @a!pibu8 mit uielen ©dbülern traf id) an,

Skr appliärte mir bie 2isciptin; auf baS

9tief id) um §ilfe 311 ber §immel§fönigin.

darauf rief ©tord: „rollt biefen .Hcrl bic 2repp" Ijutab!"
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2) ort) ^rtjgtö entgegnete: „SBcrfrijont in i£)m

2>eu pricfierlidjcn @tanb." 2>a tarn, ber fetige

9Hjenamt$; biefer frng, ob id) ein 25eutfd)er fei V

„3* bin am Jylanbern," jagt' id); ba crtjiclt id) gleich

3iuci *2trcid)c anf ben Äopf, ba$ Sclju nnb .'pören mir

Verging. i>ou bannen Wotnbert' id) nad) ^Jagenau,

£a würben mir bie Sütgen blau: 2>u, SGßotfgang 2(ngft,

£nft mir btrö angetfjan, @ott gebe, ba# bn fjaugft,

2Bcil bn mit einem Storf mid) in baö Singe fd)lugft.

Sind) Sc^er tief fjerbei, taum 33accalanrcits,

Wü einem großen $3ud), fd)lng in bie Seite mid),

Saß mir ber 2ltt)cm ftoeft'. 3d) bat nun meinen greunb,

2)iid) 3?eid)t 51t tjören, benn id) märe gait$ jerftrirfdjt

2od) mitten in ber 9cad)t flieg id) uom Sager anf

Unb ging nad) greibnrg, mid) nad) 2>iitleib unr,ufel)ii;

Allein bort ftanb uiel Slbcl nnb gar fd)recflid)e3

üricgsoolf anf 9icud)linö ©cit' unb brofjtc mir ben Xob.

2Iud) frng ein 2Ifter mid) — fein 9?am ift 3afiu3,

Va'ngft als Surift befannt — ob id) ecotiftc fei?

„Sf&in f)öd)ftc§ Sorbilb" — fagt' id) — „ift ber fjeilige

Soctor" : 2>a fad)t' er taut auf, ba$ mid) @d)am ergriff.

Unb (Siner, 9camcm? 9Imorbad), nafjm gleid) ba$ SSort

Unb fprad): „2)a3 miß id) auberS mad)cn; langet mir

Sic Sßritfdjen fjer, fo mit! id) tijn tua« Weites lef)r'n.

So trieb man aud) üon Ijier mid) fort, benn Unglücf ift

?Jccin S008; id) !am nad) S3afel, mo id) Sinen fatj,

2)er fid) @ra«mu8 nennt unb t)od) in Sljrcn ftcljt.

Xa fagt' id): „9Jcit Skrtaub, fag' (Sure (Srccttcns,

Scib 3f)r 2)cagifter erft nostrandus, ober gleid)

Qualificandus ?" „SUlerbing^," ertuibert' er.

91uf ba8 ließ id) ifjn ftelm; allein in gröbeuä §au8

Sinb öiel Ucrrudjte Äefccr, ©larcanu« aud):
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2er legte §anb an mich, fdjtug mir bcn 9iütfen üott

Unb luorf mid) auf ben 53oben. Siefcm tief id) 511:

„53ei beinern l'orbecr, l)abe 2Jcitteib bod) mit mir!"

hierauf beftieg id) einen Äafjn
;

fort ging'S nad) 28orm8,

2Bo ict) im 2ßtrt^t)ouö mit bem ^te Xtjcobalö

3n ©treit geriett), tneit uon bcn 2f)eologen er

SSiet 2{ergerlict)ö cr$äl)ltc; üotf iöefd)cibeul)cit

©agt' id) ju iljm: „3(jr feib ein bummer 3)Jcnfdi!"

glcicb ftanb,

©rofj, ruie ein Sa'staib, eine 33eulc mir am Äofcf.

©o 50g id) mid), uernntnbet, bi3 nad) SJZaiuj $urücf,

Mmo SSartljotomSuS 3el)»er mic^ als ©aft

©ar gütig aufnahm, aber beim tebenb'gen ©Ott

2Jcir jufdjtour: toar' id) in ber Ärone eingefefjrt,

©0 fjätt' id) argen Duälerei'n mid) ausgefegt,

2Sei( bort bic £ifd)genoffen «öfter 23oSf)cit fei'n:

Älau§ Sarbad), ber Vorträge über SiüiuS

ft'üx bic ©d)olarcn fjätt; and) bcn £>uttid)iu3

2raf id), ber mit ber S3anf au« aüem £>aJ3 mid) feblug,

3)aJ3 mir ein §ur, entfuhr; ber 2)octor 2Bct)bmaun gab

SJcir eine ©d)la:ppc mit ber gauft; id) fprad) 311 ifjm:

,,©ott ba$ ein £ufd) fein?" Sodann Äönigftcin barauf

®ah einen ©tofj mir, bafj id) toon ber /Treppe fiel.

yiatfy aften bcn ©cfatjren ging id) an ben 9t(jeiu

©parieren; borten tt>ar% tyo id) in einem ©d)iff

£eu ÜDcinoriten, ®octor Tfjoma« SDhirner, fat).

35er fprad): ,,3>erfd)ont' id) bid) ob meiner SBürbc nid)t,

®u lägft uor aller Seit glcid) in ben §htt()cu Ijier."

„SBarum ba%?" frng id); „fdjhjcig' bu §o(jbod", —
gab er mir

3ur 2lnttoort — „loa« bem 2)octor 9fend)lin bu getrau,

Siegt nod) im ©inne mir." ©0 ging id) benn nad) Solu
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Unb fanb bort gute Sompagnie, obgleid) mir 33ufcfy

2)?it feinen ©Gütern, aud) 3ofjann SäfariuS,

Scr bort ben ^liuiuS erftärt, ju £cibe ging;

3)ocf) fümmertc mid) ba$ nid)t, benn id) fd)(ofj mid) an

2>ie Xljeologcn an unb lebte gonj oergnügt;

äludj gab fein £>aar id? auf ben @raf Don 9?eucnaar,

Dbfcf/ou er ein ^oct ift; fagt bod) ^fefferforn

Cvn feinen Schriften uon bem 2tbe(: „mag er aud)

@rlaud)t fein, ift er bod^ ntc^t $u entfcfyulbigen,

(Sr muß geftraft fein, roett er fo üerblenbet ift."

So fd^tteß' id) benn, jur (5f)r' ber Uniuerfttät.

X.

llnfcr Jlagtflcr Uartljolimtöus Äuriwrft
an

9)tagiftev Dvtuin.

3af)llofc @rüße nebft meiner t)öd)ften 3>crcf)rung juDor,

efjrroürbigcr 9J?agifter! Dl)nc eine lange Einleitung ober

Diele aBeitfd)U)eifigfeitcn in Sorten 51t machen, hnrb Sud?

$u miffen getrau — ha 3t)r mir fiitjKdj gefer/rieben l)abt,

h)te bae< @efd)äft in @ad)en beö ©laubenS fjier ftet)e — bafj

cS gut ftcfjt, bafs aber nod) fein cntfd)cibcnbcr Stuöfprucf; er*

gangen ift. Sludj ift fjier ein 3urift, Samens SDiartin

@röning, ber 51t ©inigaglia boctorirt fjat, tute er felbft fagt,

ein 2JJcnfd) Doli Jlnmafjung unb ©tolj« (Sr foll ben „2Iugcu=

ftoicgcl" überfefeen unb ift fcfjr üermeffen, tuet! er barauf

auSgefjt, fid) fetjen 51t laffen. (Sinigc loben i(jn, unb idj

frag fte unlängft: „Sa8 roeifj er benn mcfjr, al« ein 3lu=

bercr?" hierauf ernnberten fte, er tjabe gute Äcnntniffe im
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<Sried)ifd)cn. Unb fo fefjct 3f)r, ba$ man ftct) "id)t t>iel um
ifjn ju fiimmcrn braucht, ba ba« @ricd)ifd)c nid)t toefentlid)

für bie fjcüige Schrift ift. 2lud) glaube id), ba$ er fetneu

$ßunft in bcn „Libri Sententiarum" ucrftetjt, auch mir

feinen Schluß in „Baroco" ober „Celarent" bilbcn formte,

meil er fein Sogifcr ift. (Sr uanntc mich uulängft einen

(Sfel ; ba jagte id) 311 irjm: „menn bu fo feef bift, fo tii=

putire mit mir''' — id) bubte ifjn ot)ne Söeitereö — txx

febmieg er. Sarai ging id) iljm nod) rocitcr 511 Scibc unb

fagte: ,,id) mit! bclucifen, ba$ bu ein (Sfel bift; erften« fo:

„Sitte«, mag Saften trägt, ift ein (Sfet; bu trägft Saften, folg*

lid) bift bu ein (Sfef. 3d) uetjme bcn Unterfab aU rid)tig

an, meil bu biefe« 33ud) trägft." Hub e« mar aud) in

SSatjrtjeit fo, benn er trug ein 33ucb, bau irjm 3acoB Oueften=

berg gegeben fjatte, um barin gegen unfern 9Jcagiftcr 3acob

Dan .'poogftraten 31t ftubiren. 3)a tuar er nicht fo gcfd)eibt,

mir bcn DBerfatj aojufäugnen, bcn id) nid)t r)ätte bclucifen

tonnen, allein id) luiitjtc, bafj er 9tid)t« üon Sogif üerftetje.

3er) fagte batjer 311 it)m: „§err 3>octor, 3t)r tnottt (Sud) in

eine tfjeotogifd)e 5lugelegent)eit einlaffeu, luclcfye nid)t in Suer

t$a&! cinfd)Iägt; id) mödjtc Sud) ratrjen, e« bleiben ju laffeu,

meil 3b,r biefc iöcatcrie nid)t uerfteljet, fonft fönnt 3ljv >u

@d)aben fommen, benn bie £b,eolugeu motten nid)t, baß bie

3uriften fid) mit @lauben«facben befdjäftigen." 2)a geriett)

er in 3orn unb fagte plö(5lict) : ,,id) oerftcfjc nicht allein jene

3.">catcric, fonbern fetje auch,, bafj bu eine ucrfludjte SScftic

bift." 9iunmcfjr gerietfj auch ich, in SBattuug unb ftanb auf,

unb eS f)crrfct)tc an jenem Sage tjefttger Streit jmifd)en

un«, morauf bann imfer 3)cagiftcr ^eter 2)cel)er, Scutpricfter

au« granffurt, 311 mir fagte: „mir motten in« ©aftfjau« ;um

Sffeu geh,eu, ba eS jebt (SffenSjett ift; laffet biefen guten

Wtatm fterjen, beim er tjat feinen begriff uon bem, ma? er
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tljut; er fotttc nod) roetter in bie ©d)u(c gefyen." 3fjr müßt

aber roiffcn, SDfagiftcr Drtuin, t>a$ nur im« für jene Sßcieu

bigung fd)önftcn* röd)en motten. Sr ift Stubcnt ju Sein

nnb ftanb in ber SurS unter XVI Käufern, toaS icf) gcnüjj

toeifj; machet alfo, ba$ bic Uniücrfttät Hjn üorlabet: bann

motten mir ifju für meineibig erflären, benn er ift in bie

SKatrifel ber Uniücrfttät eingetragen unb bat ben (Sib ge^

leiftet, bajj er fid) bau 33cfte ber Unitierfität motte angelegen

fein taffen; mm aber ftcfjt er auf ber Seite be? 3of)aune8

9ieud)lin gegen bie Uniocrfttät. 2tud) bitte icf> Gud), bieg

imücrmcilt m tt)un
f

unb mir ba& 3?ud) bcö 3of)anne3

'.pfefferforn 311 fd)idcn, mekf?e8 ben Site! füljrt: „33crtt)cU

bignng 3ofjanne§ ^fefferforns gegen bie SBerläumbungcn :c." :

iri> tjabc eö fürjüd) einen Surften l)ierf)er tragen gefebeu

unb meebte e§ fo gerne fyaben, bafj e§ mir fierjüd) mefie

bamacb, tfjitt, benn biefe« 2md) enthält öicle fdjarffinnige

eäfce. 3)er £>err unfer ©Ott üerteitje (Sud) bei unoergäng-

liebem 9iu(jme £>ei( unb ^rieben! 2tmcu.

XI.

JotoatB Sdjnctfcer
au

ÜDiagtfter £>vtuin (SJvatiuö.

2tl£;ctt banernben @ruf3 mm neuen 3af)r, nebft gutem

@lütf, mie eS in ber Seit ift, unb momöglid) nod) mebj,

münfebe id) (Surer £crrlid)feit, unb töue 3f)r ",u miffen,

bafj c£ mir nod) gut Don ©tatten getjt burd) bie @nabe

@ottc§, ber mir feine 33arm[)er$igfeit erjeigt bat unb, mie

ber ^falmift fagt: „ber £crr bat mein gießen erhöret, ber
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£err b,at mein ©ebet angenommen"; beim id) bete täglid)

für meine ©ünben, unb bitte, ba$ unfer §crr 3cfu$ ßljriftue

mir ©eele unb 2cib oehjaljren motte, bod) inetjr uod) bie

©cete, beim ber Vcib ift ©taub unb, mie bie fycitige ©djrtft

fagt: „bu bift ©taub, unb ,u ©taub fottft bu (siebet tuer=

ben". 2lud) ^offe id), bafj e8 Sud) uid)t fd)Ied)t gcl)e

;

beim, hxnn Einer jene ©nabc üon ©Ott fjat, baß er ftctg

feine ©i'mben bereut unb anbädjtig fein ©ebet ucrrid)tet,

toenn er aud) nidjt oft faftet, bann läßt ©Ott ber £>crr cS

ifjui nid)t fd)led)t ergeben. 3'd) nxiß, t>a$ 3fjr ein guteS

©elöiffcn tjabt unb immer eifrig bamit bcfdjüftigt feib, für

ba% SBeftc ber Äirdje ju forgeu. 2Beiß id) ja bod), baß"

Sfjr untäugft ein 3?ud) gegen einen gegriffen Äetjer 3ofjan=

ne8 SicudjUn gcfcbricbcn fjabt, unb baß ba£fe(bc fo mcifter=

Ijaft abgefaßt ift, bajj id) barüber ftaunen mußte ; aud) fagte

id) 51t einem Surfor au§ bem Sßrebigerorben, ber ein foldtjc^

SBttd) Ijcrumtrug : ,,id) glaube, biefer SDiaim rjat $mei S'cpfe,

bafj er eine einzige ©ad)e mit fo titeler äßiffenfdjaft be=

fjanbetn fann;" attein id) erfuhr aud) uon biefem Surfor,

bafc 3rtjr einen ßommeutar über baö 23ud) unferS Sftagifter

Struolb üon Tongern fd)rcibct, toetebe« berfetbc unter bem

Site! „Articuli" über bie fe^crifd)en ©ä£c betf „3tugen=

fpiegcl" üerfaßt t)at. ©d)icfct mir bod), mann er fertig ift,

einen foldjcn ßommeutar, benu id) tneiß, haß er oljuc

Swcifel meine 5?enumberuug erregen tutrb, tia er atte 93e=

lücife, attc£ $kincrfcuött)crtt)c, atte ©ät^e, ©d)Utßfolgerungcn

unb GEorottarien öor Äugen legt, luaö nur Senige red)t

uerftetjeu, mcil biefer imfcr 2)cagiftcr attju ftiUifinbig in

feinen ©d)riften ift, roie jumal bie 2Hbertiften auf ifjrent

Sßegc. 3t)r bürft e§ mir jebod) nid)t übel nehmen, bafj

id), tüäfjrcub 3t)r ein jttjomift feib, bie Sllbcrtiften lobe
;

beim ber Unterfd)ieb ift nid)t groß, unb in Sftancfycm ftim=
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inen fie fetjr mit ciuanber übercin; aber ber fettige 3)octor

ift grüublid)er, unb baö fjat er burd) befonbere (Singebung

hei Ijciligen ©eiftcö ; baljer Ijcifjt er aud) ber Zeitige ©oeten-,

obgicid) 9teud)lin in feinen 2d)riftcn if)n nid)t fo nennt,

unb barum ift biefer and) ein Äc^cr unb mag e$ bleiben

in« £cufel8 9Jamen. Unlängft gertetfj id) in &frm über

einen Suriftcn, ber ifm uertfjeibigtc, unb fdbrieb ein mctri=

fd)c8 ©cbid)t gegen ifjn; benn id) pflege auty 31t bid)tcn,

mann id) allein bin, nad) „Sßcbclö Äunft, 25crfc 51t mad)cn",

roeld)e gar fdjarfftnnig ift. Sa« @ebid)t lautet aber folgen-

bermajjen

:

§errfd)cr im ©ternengejelt, iljr ©tftter, gepriefene SWutter

SljrifH, neige bein Dfjr gütig ju meinem ©ebet,

2Ba8 bein 3)iencr erfleht für bie tjeüige ©ottesgelafnlrjcit,

SBeldje mit @d)riftcn »erfolgt 9Jeud)lin, ber böfe 3urift:

$etn fjell benlenber Äotof, unb nidjt Don oben erleud)tet,

2Sic man üon 2) e m »erlangt, mcldjer gefallen bir hüll.

Sringe baljer tjulbtioll bei beinern <2ol)ne bic 2?itt' an:

Unfercr ^acultät Ijclfenb jur Seite ,u fteljn.

@8 ift [bieg] eine (Stegic unb rotrb feaubirt mic ba$

erfte 3}ergmafj im 93oetf)iu§, tocldjeä beginnt „Carmina

qui quondam studio etc." 2)er 33ote tjat mir aber nid)t

gefagt, bafj er fo fdb,neH jurüdfeb,rcn lnoHc, fonft f)ätte id)

Suft geljabt, Sud) mehrere ©cbid)te ju fenben, roeldje id)

jur 3>ertl)cibigung ber Äirdje unb beö ©laubenS gemacht

l)abe. @eib baljer barauf bcbad)t, mir einen fold)eu Don

(Sud) bearbeiteten Sommentar ju fd)iden, bann null aud)

id) (Sud) ttneber eine ©enbung mit etroaS DJeuem mad)cu.

Jcbet luot)l ! ©iliglid), fcliglid), inbrünftiglid). ©egeben

ju Dlmüfc in SDläljren.
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XII.

WUJjclm £amp
2)iagifter ber freien Äünfte

grü&t bcn

9Jiagiftcv iDrtuin ©rutius.

Sljrroürbigcr iDiann! Euerem Sßort unb Auftrag

ftotge iciftcnb, bafj id) Sud) glcid) nad) meiner Sfnfunft in

sJiom fd)reibcn folfe, roie cci mir auf meiner Steife überall

ergangen fei, unb toie c$ um meine leibliche ©cfunbljcit

ftefje, tljue id) Sud) 51t roiffcii, bafj id) burd) bic ©nabe

@ottc$ nod) gefunb bin unb aud) Don Sud) gern IjSrert

möchte, bafj 3bj gefunb feib ; id) {Joffe jcbod), roenn (Sott

ber §crr e* roill, bafj 3fjr [mirflid)] gefunb feib, unb fefce

(Sita) in Äcnntnifj, roctcbcrgcftatt id) fogfeid) nad) meiner

SlnfUnft ju üDcaiu} im @aftt)au§ jur Ärone bafelbft einige

SPiänncr getroffen fjabc, raeld)c Don bem ©faubensfrrcitc

fprad)en unb fid) für bcn Dr. 9fcud)lin erflürten : unb als

fic faljeu, bafj id) ein Seiner fei, fpradjen fic nod) rocit

mefjr, gaben mir i^re 3>erad)tung 511 erlernten, lobten ben

3ofjanne$ Sieudiliu, äufserten fid) gonj gering über unfere

i'cagifter 511 Eöfn unb nannten fic ftlcbcrmäufc, bic beim

2TagcSlid)t 9Jid)ti< .511 tljun Ratten, foubern in ber J-iuftcrnifj

umherflögen unb fid) mit ©unfelljetten abgäben, hierauf

erroiberte id): „man Ijörc and) bcn anbent 2Tr)ctl" unb

führte bic „Flores legum" an, roorauf ftc mid) burd) üiele

fd)lcd)tc Sieben $u reijen begannen, fo bafj id) fagte : „roatf

babc id) mit 9fcud)lin 51t fdjaffenV i'affet mid) [rubig]

effeu für mein ©elb." 3br lönut nun reof)t fagen : „§crr
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SUfjclm, Sljt Rottet fottcu @tonb galten unb ifjnen muttjig

antworten." Stffein miffet, bafj ftd) ba« an biefem Orte

nid)t ttjun läßt; and) fjabe id) gehört, baß erft fürjtid)

(Siner in biefem ©aftrjaufc mit einem (Sd)emet tüchtig ge=

^anen luurbc, toeit er unfern 3Jcagifter 3oco6 tton £>oog=

[traten ucrtr)cibigtc ; benn jene ©efeUcn, röetcfjc bort $it

£ifd)e gcl)en, finb fd)rcdlid)e 2eute unb tjaben Segen unb

@d)rocrtcr, unb ©iner oon ituien ift ein ©raf, ein t)od)=

geroad)fcner Sföantt, unb f)at bfonbe §aare. 2)can fngt, bafj

er mit feinen §änben einen 3)cann in ootter Siüftung nefjme

unb ju SBoben roerfe, aud) b>t er ein ©cf/roert, fo lang,

rote ein Sficfe. 311« id) it)n far), fdjroteg id) unb lieg fte

fpred)en, backte aber, id) motte (Sud) fd)reiben, allein id)

blatte bamals nid)t fogleid) einen 93oten. 2I(S id) aber nad)

SBormS fam, begaben mir uns in ein 2Birtt}Sr)au«, roo ftd)

tnelc 2)octoren befanben, meldte 9)citgttcbcr bcS Kammer*

gerid)ts ftnb, unb t)örtc, bafj fie ben 3ot)anne« ^ßfcfferforu

megen ber „©turmglotf" citirten, unb (Siner fagte: „3fjr

merbet fetjen, bafj fd)on in menigen 3al)ren biefc unfere

SJiagiftcr ausgerottet merben unb nidjt mefjr fein merben."

Stuf biefj ücrfet3tc id): „2Ber mirb Sud) beim »rebigen unb

(Sud) im fatfjolifdjen ©tauben unterrichten?" (Sr ant-

mortete: „baS tfnm bie geteerten Sfjcotogen, roetd)e bic

©djrift uerftetjen, rcic (SraSmuS Don 9totterbam, ^aul

Seicht«, 3ot)anneS 9teud)Iin u. 21." 3)a fd)ruicg id) unb

backte bei mir „ein Sftarr rebtt Don ^arrfjcit". Unb (Siner

faß am £ifd), tarnen« £f)eobatb getttc^ *> er J e fct 2>octor

ber SKebicin ift; id) rannte tt)n, ici er cinft ju Solu in ber

SurS unter XVI Käufern ftanb; er förad) Diel metjr, als

bie Ruberen, unb id) fagte ju ttjm: „3t)r müfjt (Sud) er=

innent, bafj 3fjr beut Stector unb ber Uniocrfität dötn ben

(Sib abgelegt tjabt." (Sr antwortete: er fd)cifje uns 2Itte
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wü. 2)od), laffcn hrir ba$. s)?ad)bem mir iffiorms üer*

laffcn Ratten, tarnen einige furebtbare SWänner 511 9iofj; ftc

fiatten 2lrmbruftc mit Pfeilen unb wollten uns crfd)icfjen

;

\>a fdjric mein Segletter: ,,3efu», 3cfu$!" id) aber, toolt

.f>er,f)aftigfcit, jagte, er fotte ntdt)t fo fdtjrcien, unb Jagte ju

jenen Männern: „©näbtge Ferren, richtet bod) ntdjt Sure

pfeife auf unfl, ba mir ja nid)t mit SBaffen »erfcf)cn unb

aud) nid)t getnbe »Ott Sud), fonbern @eiftlid)c finb, bie

megen Senefrcten nad) 9iom reifen." hierauf jagte einer:

„SBaS fümmerc id) mid) um (Sure SSeneftcien? (Scbt mir

unb meinen Äameraben @elb, baß mir Gtraa« jum STrinfen

Ijabcn, ober ber £eufel foff (Sud) fjolen!" Sollten mir fo*

mit uon i^nen loefommen, fo mußten mir il)neu jroet ©ul=
ben geben. 2>abet fagte id) Ijetmfid): „Saufet, bafj e3

eud) ber £eufet gefegne!" Unb mein ©efätjrte fagte fobann

nodj: „3ßa$ meinet 31fr, wollen mir fte üor bie römifd)e

Gurte citirenV" ®a fagte id), btcjj fei nid)t möglid), mett

mir tfire Manien uid)t miffeu. ©obauu gingen mir burd)

mc(en Äotfi, nad) 2tug8burg; c8 regnete fjeftig, unb fd)iteite

aud) fo ftarf, bajj mir unfere 2lugen nid)t aufmachen fonnten.

35a fagte mein @efät)rtc: „25eim £cufel, mic friert es

mid)! wäre id) nod) in Göftt, id) möd)te nid)t an bie

rtfmifche Gurie getjen." 3d) aber Iad)te. 3m 2Birtf)8f)aufe

aber ttar ein fd)b'nc8 2Rh'gblein; als e« 5cad)t marb, öer=

auftaltete man einen £an$ unb mein ©cfo'fjrte tanjte aud).

3d) fagte Hjm ',roar, er fotle e8 uid)t tf)un, »eil er SJagifter

fei, unb feine fold)e ?eid)tfertigfcitcn treiben; er aber teerte

fid) nid)t baran, fonbern fagte 31t mir: „meint jenes 2)cägb^

lein eine 9cad)t bei mir fdjlafcn wollte, fo roottte id) ein

ißfunb üon tfjrem 2>recf treffen." 2)ae fonnte id) nid)t

mcf)r mit aubtfren, fonbern führte nur ben ^prebiger [@ato-

monis] au, wo eä f)eif?t: ,,e« ift STtteö ganj eitel, gair,

©riefe Bon 25unfetmänneni. J2
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citet", unb ging fd)lafen. 93ct guter 3ctt tarnen mir nad)

Vanbsbcrg, mo mein ©cfäfjrtc tu ber 9tad)t bic SDcagb beS

SirtljeS Ijcrnatjm. Unb als mir ÜDcorgcuS bic Verberge

öcrltefecn, ba Ijtnfte fein SPferb, uub id) fagte ju if)tn:

„ -Keimet morgen nod) mcfyr 2)iägbc fjer!" (Sin ©dnnieb

aber Ijaff ifjm toieber. •Sptcrauf begaben nur tut* nad)

©d)ougau, mo mir fd)önc ©picgcl tauften. 2>on ba iraubten

mir uns uad) SnnSprud. £>er SßJcg mar bamals fo fd)Icd)t,

i>a% bie ^pferbc uidjt fortfommcu tonnten, unb ber Äotfj fo

tief, baß er ben 5ßferben bis über beu Saud} l)inauf ging.

Unb fo famen mir benn nad) uieleu ^ladereicn in 3mi8=

pruef an, mo fid) ber Äaifer unfer £crr nebft feinen Safaflcn,

§offcuten, [anberen] uomcf)men ^erfouen, ©otbaten unb

33emaffnctcn befanb, tücldjc feibenc Kleiber unb golbeue

Äettcu um ben £alö trugen. (Sinige barunter fafjcu recht

furd)tbar au% mit iljren Härten unb nad) Äricgerart }cr=

fpattenen ©turmfjauben. 31ud) fürdjtetc id) mid), im :&>irtf)S=

(jaufe 51t fpeifeu, meil id) (Sincn fagcu gehört fjatte: „menn

er Äaifer märe, tootitc er 31 de Rängen (äffen, meldte fid) an

ben römifd)cn £>of begeben unb [bort 9M)tS als] 3d)led)tig=

feiten fernen. 3)ort betrögen fie einanber and) um bte

Seueficicu, plagten 3inbcre, mcld)c in £eutfd)fanb Seueficien

befi^en, unb mad)ten, i>a$ baS @elb attö ScutfcManb nad)

9vom fomme." Unb fo fafj id), bafj jene Höflinge fid)

mcber um ©Ott, nod) um 2)ccufd)en fintimem, uub barum

„merben fie jcrfcdjren, mie ber ©taub üor bem Sinbc".

9iad) biefem ftiegen mir über einen S?crg [ben Brenner],

me(d)cr üott ©djnee mar unb fo l)od) ift, bafj id) glaube,

er getjt bis au ben §>inimel fjittan. 3Iud) mar bic Äältc

auf jenem Serge fo groß, bafj id) baS g-ieber ju f)aben

glaubte unb an mein ©tübdjeu in Solu bad)te. üDiein

@efäl)rte aber fagte: ,,3ld), f)ätte id) bod) meinen Sßelj bei
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mir!" 3ct> errotberte iljm: „3f)r bcffagt Sud» immer über

Äälte, mann 3fjr im freien feib; fobalb 3f)r aber in eine

Verberge fommt, fcfjet 3f)r (&üd) gteid) nad) einer S8ett*

genoffin um : ftnffet 3Ijr nid)t, bajj ber 3?eifd)faf nnd) er=

faltet? 2)a entgegnete er: „ifmt lomme e8 nid)t |o öor,

baß berfclbe crfä'ltc, mclmefjr ermanne. " Studj müfjt Sfjr

hriffen, SKagtfier Ortuin, baß id) in meinem Scbcn nod)

feinen fo mottüftigen 5Di
x

cnfd)en gefcf)cn fjabe: jebe^mal,

manu mir eine Verberge betraten, mar fein erfteö 2Bort an

ben Steuer be$ SirtljcS: „mein lieber Siencr, gibt e«

9cid)t§ jtotfd)en bic Äniee? mein 3ipM f* c^ mix f° *J
art

>

bafs id) ganj geling 9cüffc bamit aufftopfen tonnte." §icr=

auf famen mir nad) Orient, nnb — ©Ott Deräeifjc mir,

unb aud) ^\f)r nehmet c$ mir nid)t übel, menn id) Sud)

bic 2Bab,rt)eit bcrid)tc — : bort fjabe and) id) einmal meine

Vieren auegcjdileimt, inbem id) mid) gatr, inSgefjeim in ein

SBorbeß begab; nad)f)er in ber 9cad)t aber betete id) bie

£>oren öon ber aderfeligftcn 3ungfrau für biefe ©iinbe.

SS mar bafelbft Dielet ÄricgSüolf, ba« im begriffe mar,

nad) Verona $u gcfjen unb bafelbft SBunbertfjaten 511 Der-

richten. 2tud) mürbe un§ tion großen Singen gefprod)en:

mie ber fiaifer 23cnebig erobern motte; aud) fafjen mir

^elbgefdntfec unb üielcS Slnberc, bcrg(eid)en id) mein 2eb=

tage nid)t gefefjen fjabe. @S mar an einem Sonntage, als

mir nad) Verona tarnen: eö ift biefj eine fri)tfne ©tabt, mit
sl>Jaucrn, ©d)au$cn unb (yeftungomerfen. ?lud) fafjen mir

bafelbft ba% !Qan§ be$ Sietrid) öon 23ern, mo er gcmofjnt

unb oielc liefen übermunben unb erlegt Ijatte, mctd)e Ärieg

miber it)it gcfüfjrt fjatten. 2ll§ mir fobann meiter gcfjcu

moüten, tonnten mir ba* nid)t, au« ^urcfjt oor ben 2Sene=

tianern, meil ctf fjicfj, fie ftänben im ^etbe, unb e$ mar

aud) mirfüd) fo; beim balb barauf bei 9Jcantua f)örten mir

12*
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ftc fcl)ieJ3en, ba fic uor 33rc«cia lagen. £a fatjte mein @e=

fährte: „t)ier ift Birgit geboren." 3d) ermibcrte: „read

geljt mid) biefcr .'peibe an? 2£ir motten 51t ben £armc=

litcru gctjeu unb ben sBaptifta 2)iautuanu« [Spagnoli] bc=

fud)cn, ber Heimat bcffcr ift, al« Sirgtf, tüte tdj mofjt

jetjutnat »on Ortntn getjürt tjabc." ?tud) jagte id) ifjm,

mie 3Jjr einmal ben Sonatu« gctabelt fjabt, mo er jagt:

„ber getefjrtcfte Siebter mar Birgit, ober aud) ber befte

^fjilojoplj," nnb and) [nod) lneitcr] gejagt fjabt: „märe

aber 2)onotuS fjicr, fo mottle id) itjm in« 3lngcfid)t jagen,

ba{3 er lügt, beim Saptifta iOiantuanuö ftct)t Ü6er bem

Birgit." Unb a!« mir 311 bem Ätofter ber Garmctitcr

famen, mnrbe un« gejagt, Söaptifta SDiantuauu« fei geftorbeit;

tüoranf id) ermiberte: „er rntje im ^rieben." hierauf famen

mir nad) Bologna, 100 ber fjcilige 93ater nnb aud) ber

.Honig uott ^ranfreiet war. ©ort tjürten mir eine päpft=

lidje SKeffe unb gewannen uiefe Slbläffe für alte Sünbcn,

fomofjt (öj3tid)c, als ©objünben, and) beichteten mir. 3)a=

mal« war bajelbft ber f)od)Würbigc s^ater 3afob uon fiwog-

ftraten, nnjer 9)cagifter unb Snquifitor ber fc^cvijrtu'U Sßer?

tetjrtfjett; unb al« id) tfjn jaf), jagte id): „0 Jpocbwürbigfter

Söater, wa« mad)t (Sure (Syceßen.3 i)icrV 3d) glaubte, 3fjr

märet in 9tom." Sobann übergab id) if)m öueru 5?rief

unb ben ©rief nnjer« iWagiftcr i'trnotb uou ©ongern. £ter^

auf erwiberte er mir, er Wolle cö burd) beu itöuig uon

granfreid) au«wirfcn, bajj 3ieud)tin für einen Ate^er erflärt

unb ber „iHugenjpieget" uerbraunt merbe. 3d) aber frug

ifjn: „öcrftefjt beim aud) ber Äönig biejen (Scgcnftanb?"

(är entgegnete: „menn er itjn aud) Don firt) au« ntdjt »er»

ftef)t, jo tjaben it)u bod) bie Tarife« ©fjeotogcn barüber be=

fc^rt, unb jein 23eid)tuater 2Bilt)efm ^aroi C^etit), ber ein

fetjr glauben«eifriger Ü)ianu ift, tjat if)m in ber 33eid)tc
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gcfagt, er merbc ifju uid)t abfofuircu, lucnu er e3 nicht bei

bem 'JJapft bat)iu bringe, ha\i 9ieud)lin für einen Äcker

crfla'rt tuerbc." ®terü6et freute id) nüd) fefjr, nnb ich

jetgte: „gebe ©ott ber §err, ba% uad) Eltern Sorten ge=

fcbefje." ?(ud) fanb id) bafelbft uicle mir befauutc Jpoftcutc,

nnb htb fic in* ©aftfjau« ein. hierauf gingen lutr nadj

^torertj, ba« eine fo fd)öuc ©tabt ift, tute e$ nur eine in

ber Seit gibt; unb uon ba nad) ©iena, too eine Uuiuerfitüt

ift, aber mit nur menigen £f)cofogeu. 9hm fameu [(anter]

flehte ©table; eine bcrfclbcu fjetfjt 2>Jontcfia3ionc: bort

tranfen ttrir ben befien 2ßein, luic id) in meinem ganzen

i'cbcu nod) feinen getrunfen fjabc, unb tdj frug ben ffiirtlj,

ftriie man biefen Sein nenne V (Sr antwortete: „Jfjrüncn

Sfjrifti". ?(uf bteß fagte mein ©efäfjrte : ,,?fd), tueuu bod)

©jrtfiüS in unferem ^atcrlaube töehttrt luotfte!" Unb fo

tranfen toir beim einen guten ©af3. Gelobt fei ©Ott, ber

uns uon ben uielcu Dualen crlöft (jat, h)cld)e im ganzen i'cben,

unb [BefonberS] lucnn man in fdSTcd)tcn ©d)ub,cn fteeft,

uorfommcu. 3ct?t aber, in ber Surie, bin id) ntdjtS 9ßelte8

innc geworben, außer, baß id) fjier ein Sttjtcr gefef)cn l)abc,

tax toofjl fo grop ift, al§ uier Sßferb'e, unb einen fo langen

Düffel fjat, luic id), unb ein rounbcrfamcS ©cfd)öuf ift. 8tte

id) eö faf), rief id) au§: „SBunberbar ift ©Ott in feinen

2£erfen!" 3d) gäbe gern einen ©ulbcu, ba]l 3f)r biefc

5?cftic fcfjcn Kirntet. 2lüciu id) glaube bei ©Ott, bafj id)

in meinem ©ebreiben meinen l'caun tüditig gefteftt fjabc.

£fjut aud) 3f)r beftglcid^cu, fonft fcfyreibe id) Sud) nie mcfjr.

i'ebet tuof)l unb gefunb! ©egeben tu alfer (Sile in ber

9iömifd)cn Surie.
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XIII.

Üljmnas Horb
bemüttjiger 2)octor ber Sfjeotogie

grüßt ben

SfioQlftcr Svtuin.

©internal getrieben fteb,t: „bie Slnfecbtung lefjrt auf'8

SBort mcrfcn", fo bürft 3t)r e3 mit nid)t übet nehmen, bafj

idb, (Sudb, ein menig Siberpart tjaltc, üa icb, c8 in guter 2lb =

fuf/t tfme. 3fjr ^obt untängft in einem 2luffcu)e üon einem

unferer 2Äagifter getrieben, bafj er feljr gelehrt, ein üiet=

jähriger 3)octor, grünblicf/er @cotift, fer)r bezaubert in ben

„Libri sententiarum" jei, aueb, t)a% gonje S3udf) be8 ljei=

ligen 2)octor „de Ente et Essentia" auStuenbig ttnffc,

eine SSurg beö ©laubenS fei, mie unfer SSater [SUfonfo o

(Spina], unb mittelft ber 9)iemorirfunft fidb, bie „Formali-

tates" beS ©cotuö njie Sacf/8 ctngcbrüdt fjabe, unb 3ulc£t

fdjreibet 3fjr nodE), er fei SRitgHeb öon jeljn llniuerfttäten.

35erjeib,et mir, bo« ift eine Ungereimtheit: benn ein einjige«

©lieb lann nief/t mehrere Ätfrpcr Ijabcn, im ©egentljeif aber,

ein Äörper mofjt mehrere ©lieber, benn ber mcnfcfylicljc

fttfrper b,at £aupt, güfje, £>ünbe, Sinne, Saude», einen pep,

ober, mann er roeibtieb, ift, eine SJJutterfdcjeibe ; aueb, ber gufj

ift ein ©lieb bc% 2Äenfcb,en, ba$ £>aupt ift ein ©lieb be8

2Rcufd)en u. f. m., unb ber ganje menfcb/ücfye Äörper fjat

jene ©lieber unter fid), unb jene ©lieber unterftetjen biefem

Äörper, roie bie @pecie« bem @enu8; bagegen tjat feine«

jener ©lieber mehrere Äörper unter ftdj. ÜBotttet 3fjr aber

fagen, „biefer unfer 9Äagifter ift ein Äörper üon jeljn Uni»
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uerfitätcn," fo möchte id) (Sud) abermal barum tabeln, beun

ba tonnte (Siner glauben, bie jeljn Untuerfitäten mären

©lieber jenes ÜJcagifterö unb er bcftänbe au? jeljn Untoerjt*

täten: biefj angenommen, märe e« eine ©cfmiad) für jene

jeljn llniuerfitätcn, unb fic mürben baburd) uerfteinert, menn

con einem einzigen 2)cenfd)eu — unb auch uufere ÜJlagifter

finb ja, mie 3t)r mißt, üftenfdjen — gefagt mürbe, er fei

inefjr tuertt), af§ fo üictc Uniuerfttäten : est ift biefj ein im*

möglicher galt, t>a fctbft ber fjeilige 2)octor nicht meljr ift,

alfc ^efjn Uniucrfitäten. SBte motten mir un* alfo beffer

aupbrücfen, um richtig 311 fpredjen? £abt moljl 2lcht, beim

ee ift biefj eine fefjr fdmücrigc 5ra
il
c ' imo obgleich, fie in

bie ©rammatif gehört, fo uerftef)en fie bod) auct) mehrere

unfcrcr 9)cagiftcr nid)t. 2>erjeuigc alfo, mclcber bei jefm

Uniucrfitäten immatricutirt ift, t)at aud) eine 3cit ian^c auf

benfctben ftubirt, SJorlcfungen gehört, bie Statuten beobachtet,

aw&t ben 6ib gelciftet unb gehalten, ben Sföagtflern unb

Xoctorcu itjvc G"l)rc crmiefcn unb fann fagen: ,,3d) bin

„©lieber" .öon jeljn Uniucrfitäten, uid)t aber „ (Stieb ".

Unb biefer 3Iusbrucf ift ntdjt ungereimt, obgleich babei eine

3cict)tübercinftimmung in ber 3al)' ftattfinbet, meit t)ier ein

3?eijat5 fjinju!omnü, mie bei Birgit (3bult. 2, 1, 2):

„ßorubon glütjte, ber £>irt, für ben rei3enbcn Äuabcn SHejriS,

„Seine? ©ebicter? ©cnüffe"

beim bort mirb aud) Stiert«, mclcber bod) nur ein einjiger

33aucrufnabc ift, burd) ben 3?cifat? „©euüffc" genannt,

©täubet mir nur, c? ift biefj eine fetjr bemerfen$mertt)e

^einfjeit. 3d) f)abe bas gelernt, af« id) mid) 31t Soften auf=

fjiett unb uod) nid)t SBaccalaureuö mar, mo über biefen

©cgenftanb üier Jage lange biöüutirt murbc. 'Dceljmet e$

nicht ungütig auf, beim ich, fjabe Sud) in guter Stbficht ge=

fdjrieben, unb lebet moljt! ©egeben 31t (Sobtcir,.
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XIV.

Jlagifler ©tto fjämmeritn
an

SNaQtfter Drtuiti (SrntiuS.

©ruße eine gange Sftengc, cr/rraiirbigcr SDtagifter! @ure

£>errlid)fcit fjat mir eine große ©efättigfcit crraiefen, inocm

3I)V nur jene« merhoürbige 23ud) Don 3of)anne8 Pfeffer*

torn jugefaubt tjabt, roelcf/eS ben £itel fü^rt: „33erttjeibigung

Soljanness ^fefferfornS gegen bie SBerläumbungen jc." 3d)

fann mid) nid)t genug rounbern, roie treffenb unb au§ge*

jeid)nct gut bicfer Wann ben 3oljannc8 9teud)Un jured)t=

hjciöt. 3d) fagte, als id) e« la§: „mie gerne müßte id)

biefen 9Jeud)Iin tobt." Mein ein £eutpriefter Don ben

Unfern, ein guter 9teud)ünift, fjäft mir immer SBiberpart,

inbem er feine Seroeife Dom Sittgemeinen nun SBefonbern

gu führen fud)t, unb als id) geftern Dor ber 3?efper mit if)m

fpajiereu ging, tarnen folgenbe Sorte au8 feinem ÜDtunbe:

„menn bie £(jeo!ogen gegen 9teud)tin in 2)eutfd)lanb nicfet

©taub gehalten tjaben, fo merben fte nod) meit roeniger in

ber römifd)en Surie ©taub galten, beim in Stalten ftnb bie

geleljrtcfieu statiner, unb bicfe merben bie £fjorf)eit unb

£eerljeit ber Geologen alSbnlb burd)fd)auen, mcil man fid)

ju 9tom um fold)c Dcarrenpoffen nid)t tümmert." 2utd)

fagte er nod) : „roafi ift ba% für ein 3"d) e rt, bafj bie Sino-

logen e8 nid)t roagen, unter ifiren eigenen tarnen unb Sitte

für (Sinen ftefjenb gegen 3oIjanne8 9teud)lin ju fdjreibcn,

fonbern eine [foldjc] Äröte unterfdjicben, bie meber (Sljre

nod) @ut ju ücrliercn Ijat, unb ifjxt i8üd)er biefcr uifd)rei6en?"
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hierauf crtribertc id): „^ßfefferforn ift jtrar Serfaffer bcS

3toljaft8, aber Üftagifter Drtuin t)at bcufclben nad)t)cr in'8

i'atcinifct)c iiberfefst." SSorauf ber Jcutprieftcr : „ich tretfj

ttiofjl, bafj Drtuin biefe« Latein gemacht fjat, bemt id) fjabe

foglcicb feinen Stil erfannt; and) treifj id), bafj Drtuin fclbft

öon guter §er?unft ift, nämtidj Don pricftcrlidicr ; ottein

faget mir baä Sine : 3f)r müfjt jugeben, bafj 5Pfefferforft

nid)t einmal baS fateiuifd)e JUpfiabet üerftcljt ; unb trenn er

baS t?l!pf>aLict nid)t fann, fo fann er nod) tueit toeniger fefen

;

unb trenn er nid)t fefen fann, fo fann er nod) treit treniger

[Süras] uerfie()cn ; unb trenn er 9iid)t§ uerftcfjen fann, fo

fann er nod) treit treniger Gtlras fd)reibeu unb uerfaffeu;

unb trenn er treber lefen, nod) rcrftebeu, nod) ferreiben

fann, fo fann er nod) treit treniger über jene fragen *>i8-

putiren, rocfdje nur ein ganj grünbfid) ©clcfjrter begreifen

fann: tric ift cä affo möglid), bafj er felbft 3>erfaffcr be«

SnfjaltS ift, fei er fateiuifd), ober beutfd), ober fjebriüfd)'?"

3d) entgegnete, nad) meinem 2>afürf)aften befifcc Sßfefferfom

einen fold) erleuchteten SSerftanb, unb fjabe jenen ©egenftanb

fo oft [bezaubern] getjört, bafj er mit ©otteä §i(fc unb burdj

(Eingebung be8 fettigen ©etfieS roofjf barüber biSputircn

fönuc. Sluct) fei bie ©ad)c fo lcid)t, bafj 9ieud)lm barin

fogar burd) Sßfefferforng grau beftegt trerben fönuc." 2)cr

Seutprieftcr barauf: „®aS ift tratjr; beim id) glaube, bafj

fefbft fünf junge ricrfdjrötigc Sauern au« SBeftptjafcn mit

3of)anu 5ßfefferf6rnS grau nid)t trürbcu fertig trerben, trie

Diel treniger trürbe 3ofjanne3 9ieud)tin, ber alt unb fd)trad),

fotglid) oäne äßanneSfraft ift, bie Dbertjanb über fie be=

fjalten. Mein id) trunbere mid), bafj imfer £>eiligftcr SBater,

ber 5ßa£ji> unb aud) unfer Satfer jugeben, bafj fold) grofje

Stergerniffe burd) jene Äröte ron einem Suben gegeben

trerben, bafj er an fjeiliger ©tättc auftreten, beut 4>olfe
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prebigen, ben «Segen erteilen unb bergleidieu ucrridnen

tax], wobei mir, njcnn ci ein Saie ttjäte, bcr immer ein

Gajtft gcmefen märe, bod) nichts öhiteö oon ifjm uermuttjeu

bürften; mie uiel meniger von einem getauften 3uben, bei

bem erft nad) feinem £obe bcr 23etnei3 geliefert mcvbeu

fann, bafj er ein guter Stjrift geroefen fei. Unb roenn fie

baz nidjt leiben füllten, fo fottten fie nod) üicl ttxniger

leiben, bafj er fid) in bie 2>ieputationen ber gelcfjrtcfteu

SRcmner fjtneinbränge unb bie etjreniucrtfjeften SDcänner

fd)mäf)c. Wlan füllte tfjn fjängen, fammt feinen 33ücl>crn

unb allen gegebenen ilergerniffen, rutc er es fd)on lange

nerbient rjat." 3d) ermiberte, ber Vortrag beä Soljannel

Sßfefferfbrn fei fein gciftlid)er, fonbern ein loeltlidjer, eine

blofjc Sctefjrung geroefen; üou feinen 33üd)ern bagegen liege

t$ am Sage, bafj er fid) gegen 3of)anuc$ 9icud)lin ttertljeU

bige, bcr ifjn fjcrabroürbigt; in feinem „§aubfpiegel" aber

roeife er bie Ungered)tigfcit bcö Sofjanncö 9ieud)lin jur

Drbnung. Unb bafj er ein guter ßtjrift fei, laffe fid) barauS

abnehmen, bafj er, wenn er md)t immer ein Gfjrift bliebe,

nid)t fo aufgebracht über bie 3ubcn roärc unb if)nen fo üicl

Ucblc« antf)ätc." Xcx l'euteprieftcr fagte : „3M'td)cr fd)rcibcn

unb üerfaffen ift eine roid)tige ©ad)c unb ftct)t nur großen

unb gelehrten
vDcänncrn ju, rocldje in fetjr t)of)cn acabemifd)cn

Sürbcn ftetjen, roeit weniger einem SoljanneS ^ßfeffevforn,

ber gar fein ©cleljrtcr ift; unb barum fjätten c$ fid) bie

(Seiner 2:f)cologcn niemals fjcrauenefjmen füllen, ben Beuten

roeifj 311 mad)cn, ^fefferforn fjabe berlei ©djrtften öcrfafjt.

2öcnu aber id) ber ftaifer märe, fo roolltc id) ben Sßfeffer

forn unb .§>oogftratcn au einen ©algen fjängen laffen."

3d) antwortete: „2BaS Ijat benn unfer 3acob »an §oog=

[traten getfjan? (Sr ift bod) gut faiferlid), roa8 id) mit

feinem Briefe an ben Äaifcr beroeifen roitl, morin er alfo
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jcbreibt: „©cjunb lebe unb eroig freue fid) Äaiferlicbe Ü)iajc*

ftät, rocld)e ber atlgittige, fjödifte ©Ott feiner ftirche burch

£aufcnbe Don Seiten glücflid) erhalten möge." 2>a jagte

ber l'cutpricftcr : „3d) fjabe 5cljn iOiiffcttja'ter Ijinricbteu ge=

fefjcn, feiner aber tjatte fo fcfjr ben Job tierbicut, roie §oog=

ftraten, ber einen fo guten unb fduilblofcn Wlatm auf fotd)

ungerechte 2Beifc quält, unb noch ben Äöuig üon ^ranffctdt),

ber bod) ber offenfuubigc geinb be«< 9ieicbc*< ift, um .'ptlfc

gegen 3oljanneg Sicucblin anging : es ift bieg ein i>crbred)cu

ber bclcibigtcn äUajeftät; unb iiberbieft tjat er aud) noch in

SRom feine Älagen angebracht." 3d) erroiberte: „£>uog=

ftraten tfmt bieß aus ©faubenSeifer, unb ber ©taube ift

metjr aU ber Äaifer, aud) fümmern fid) bie £t)co!ogcn Stirbt«

um bic roeltlidjc Ucbermad)t." Stuf biefj entfernte fid) ber

l'cutpriefter mit ben Sorten : „o bu aUerfduttblofcfter Fendilin,

mußt bu bid) üon ben aHerfd)lccbteften unb nidittfroürbigftcn

Reinigern alfo beljaubetn (äffen V (Sott befd)it£c bid)! ©ibt

eä aber noch, irgenb eine ©creditigfcit, fo faunft bu in biefer

ead)e nid)t unterliegen. ®at)er fann ich fagen : „bic Reiben

mögen toben, aber fie roerben 9iid)t§ gegen bid) ausrichten."

3d) entgegnete im Stillen: „©einer Jage muffen roenig

roerben, unb fein 2Cmt muffe ein Ruberer empfangen." 23ct

©ott, §err Drtuin, roir fjaben üiefc 2Infed)tungcn. 3cf>

roollte, jene ©ad/c roäre beigelegt, unb barum fctjreibet mir

bod), roie e* in ber römifd)en Surie ftcljt, unb gehabt (Sud)

roof)t, fo üiefe 3af)rc lauge, als 2)Zett)ufalcm gelebt f)at.

©cgebeu ju Srcelau.
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XV.

iMogtftcr Peter Stctuljart
grüßt ben

äRögtftcr £>rtuut üJrntiuS.

äMcl möd)tc id) SudE) fcfcrciben, §err Daum, uon

i'ccuigfetteii ba unb bort, uon Äriegen unb gelben unb aucb

ton bcr 3ad)e 3ol)anncö 3icud)tin« ; allein id) bin bereit?

fo aufgebracht, bafj id) uor 3&™ nicht metjr auf meinem

Site bleiben fann, nnb baruiu bin id) niebt im Staube,

über berglcici)cn 511 berichten, beim ba§ operj Köpft mir, ntö

ob Giner mit ber %au\t barauf fcb lüge. (S^ befinbet [ich

nämlich, fjier ein ©eutfdjer au$ ber @cgenb Don xDceißen,

bcr mir ein juribifd)e? Sörterbud) ,u geben uerfprocbeu (jat,

nun aber e? mir nief/t geben null. 3d) l)abe if)n oft.freunb^

fdjaftltdS erinnert, allein cS fjilft SWidjtS, unb icb fefjc, ba$

er c8 barauf anlegt, midi 51t cujoniren. 2>a nun aber, nüe

3l)r totjft jcbe? SBerfpredjen Sdutlb mad)t, fo ließ id) ihn

uorlaben. Xa fehrieb er mir f)eutc einen fcbmacbuolfen 23ricf

unb blamirte mict) loie einen i'umpcnbunb. 3cb bin hierüber

fo ergrimmt, bafj icb gar nicht toeijj, was icb ttjun fott.

Sod) Unit id) 311m Statthalter gcfjen unb einen 3lrreftbefet)l

auShrirfen, ba id) triefen ©cfcllcn im 3?crbad)t t)abe, er

tonnte entfliegen. Unb loenn er mir ba? 33ucb nid)t fogleicb

febidt, bann toevbe icb ©eridjtäbiener tjolcn, um ifjn fefiju*

nehmen unb ins ®efüngnifj ,u tuerfen; unb wenn er bann

einen ,,dii\} mit bem Sippjeü" ober jttiei Ijaben toirb, fo

mag er ba§ für fid) fjinnefjmen, beim icb luitt Um lebjeu,

©inen an ber 9cafe Ijeruinmfiifjren unb ein i>erfprecbcn nidji

311 galten. Unb glaubet mir feft, icb null biefen @cfcttcu
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juredjtfefccn, unb fofte e? mirt) ba? 8e6en; beim iri) muß

cht folchc? 2?ud) ^abcn, ba id) nur bereit? meinen Stubieu

:plau macbe, red)t?nnffcufd)aftlid)c unb anberc 33iid)cr getauft

fjabc unb tügtidi üier ©tunben in bic ©apien} gebe, nm

SnfHtuttonen, 3nfortiatum, and) cßnpmfd^eS 9icd)t unb bie

&anjtetorbnung ju (jören. ?(ud) fjabe id) t)ier ein gar praf^

tifdic? 3?ud) aufgefunben, ba% n ortreffHd) ift, imb an? toeldjem

id) mcl ferne. 3dj gtau&e nid)t, baß Cvfyr e? in 2)eutfd)=

taub [)abt ; c? ift hrirffidj bcnniubern?U)ertfj unb erflärt Mc?
beutlid). @? fjat ben 3TtteI : „Casus longi super Institutis",

bcf)anbelt bic fcböuftcn SOccücricn praftifd) unb erftärt bie

Suftitutioncu fo grünbfidj, baf3 e? oft einen einzigen ^aro=

grapfjen in $ef}n Stfjcile jerlegt unb in biaIogifd)er ftorm

auftritt; and) ift c?, rca? bic i'atinität betrifft, fcf)r elegant,

^d) faun Sud) nid)t befd)rcibcn, uon lnc(d) großem 9cut5cu

e? ift, ein fo(d)c? Sud) gu Ijabcn; aber 3r)r müßt eS ben

Suriftcn in Solu nid)t fagen, roclcbe '©b'mter uon SoljanneS

9icucbliu finb; benn luenn fic biefe? 23ud) f)ätten, tonnten

fie ibre $ßrafttfen toett feiner aufführen. 3d) Jüeiß luofjl,

Sljr f)nßt c? ntdjt gerne, ba$ id) bic 9icd)t?h.iiffcnfd)aft ftubirc,

ba ol)r mir oft gefagt t)abt, id) fottc S^eologic ftubircu,

bic ba fclig mad)t unb größere? Skrbtcuft errairbt, al? bic

Sura, U3eld)e ba? Ärumme gerab unb ba? ©erabc tntmm

madjen. Sljt tjabt mir and) ben 3iid)arb [uon SäWtbbteton]

an einer Stelle angeführt. Dennod) fagc id) : ,,id) muß c?

tfjuu" : benn bic s
Jicd)t?Uiiffcnid)aft bient 511m Srobcrtöcrb,

bafjer ber 35er?:

„©d)äf,?c ocr(eif)t ©alen, unb ber Sufttntantfdje Sober:

„§oP au? Stnbcrn bir ©trol), au? biefen gewinne bic

Äörncr."

2tud) mißt 3f)r luobl, ba$ id) fonftarmbin; bann t)at

mir and) meine Butter gcfd)rieben; id) fotte auf £ebcn?
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unterhalt uub Äfctbung bebaut fein, benn fie mitt mir fein

@etb mefjr fdjtden. Unb fo ift cS, bei ©Ott ! 2(6cr fdion

benfe id) roieber au jenen ©efeßen, ber mid) fo in 3 Lirn

gejagt t)at. Jebet roof)( Don §cr}en. (Segeben ju 'Rom.

XVI.

ittagijter 3oljannes l)uter
an

9JttiGiftcr Drtuiu (SJratiuS.

©ruße fenb' id) metjr nod) an (Sud), al§ ^o(en

Siebe, 33Bf)men Äe^er, ba% l'anb ber ©d)mei,er

dauern jäljft, Italien ©corpionen,

«Spanien ?öroen;

2118 in Ungarn 8äuf, in ^3ari8 „3trtifcl",

3n 3?enebig fträmer, in ©aebfen ©änfer

©inb, in 9?om £of(cutc, faplän' in Scntfctilanb,

3clter in JyricSlanb;

2ef)en8(ent' im i'anb ber gran$ofcn, ©an' in

Sommern, $;ifd)rcid)t&,um in ber 9)iarf, in (Snglanb

©d)afc, Siinbertyeerben im Saferlanbc,

§uren in Bamberg;

2U8 in Ücürnbcrg ftünftler, in 2?öf)tneu8 .$auptfrabt

Suben, alz in Söln ^ßt)nrtjäer leben,

Stuf Neapel« 9tr)cbe man ©djiffe ftefjt, unb

Pfaffen in 2öür,bnrg:

2fteb,r, al8 granffurt Äürfdjner in feinen SDfancrn,

SOcefjr, aU Gabler §erjogenbufd) beherbergt,

Sbettent' im fränftfcfyen Ä*ei« unb ©d)iff8^erru

SEBofjnen in ©eefanb.
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Üfteljr nocb, atz gtorcir, ©obomüer jäljlet,

211$ baö Sl>olf beim Sßrebtgerorben 3tbtafj

.^olet, als ^cujcbreden im Sommer jd)tuirren,

SBeBer in 2Iug86urg

Jf)ätig ftnb : als Sauben bic JBcttcrau burd)=

fliegen, mcfjr, als 23aucrn an Äoljl Ijeruorbvingt,

xHld in ftlaubern §äringe ftnb unb @äd" im

Jljüringcrlanbe.

2)aS null bejagen: id) münjdic Sud) unjäfjttge ©rüjje, uer-

efjrungsnjürbtgcr 9Jfagifter, luctl 3t)v mir jo lieb jeib, aH

c« in ungcl)eud)eltcr Siebe nur möglich ift. 'Mein 3ljv

Kirntet feigen, ich fingirc biefc Siebe bloS, meil 3f)r nid)t

glaubet, bafj fie jo oou §erjen fommt, barum roiü ich, mid)

nicht mcitläufiger barüber auölaffeu. 2>afjcr [fommt ja] ber

93er8; „propria laus sordet", 511 beutjd): „(Sigenlob ftinft".

211$ 3cidicu biejer meiner Siebe aber jenbc id) (Sud) f)icr

jnjci (tfefd)cnfe, nämtid) ein auö SMiffelfjorit gcmad)teö *patcr=

nofter, angerüfjrt am @rabe ber fjeiligcn $ctrus< unb Paulus

unb an lüden anbereu 9ie(iquicu ;u 9Jom. 3d) fjabc mit

bcmjclbcn aud) noch, brei EÄcffen gelcfcn. (Ss joß gut fein

gegen ©trafjenräußer unb alle boshaften Angriffe, mctcfjc ben

Job bringen föuucu, menn (Siucr ben 9tojcnfvair, barau

betet. Bum ^rochen jenbc id) (Sud) einen in ein <Stüdd)cn

Xu&i cingeitüdcltcu (^egeujtanb, ber üielc gute (Sigenfcfyaftcn

gegen bic 2d)langcu befit^t, tote id) mid) au8 @rfat)rung über«

jeugt l)abe; unb manu — @ott uerfjütc cö — (Sud) eine

@d)lange beißt, jo fehabet eS (Sud) 9iid)tö: id) f)abe einen

Sarolin bafür gegeben. (S§ mar fjicr (Siner in (lampofiorc,

ber burdj bic Äraft bc3 fjeiligen ^auluS SSuuber uerrid)tct

:

er rjatte melc fcf/redlich geftaltete 2d)laugcn, jo t>ci$ c<$

nntnbcrbar anjujef)en mar. (Sr riib,rt fie an unb ci jd)abet

if)m 3iid)te ; erfjült aber ein 2Inbcrer einen 9?iJ3, jo rettet
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er iljit burdj fotfjaues fräftigcö SWittcI, falbem er bet $erfon

ben alfo eingebunbencu ©egeuftanb gibt; unb man jagt, er

(lamme au8 bcm ©cfd)(ed)te, Weld)em ber Ijeilgc Paulus Diefe

.'pcilfraft üerlieljen b,at. Senn al» bcr fällige 5ßaulu8 nod) auf

Srbcn roanbeftc, mürbe er einmal tarn einem iWannc bcmirttjct,

bcr ib,n mit bcr l)i>d)ften Sljrerbictung bcljaubcttc, ifjm gute

@efettfd)aft Iciftcte, ,u offen unb ,u trinfcn gab, ein bequemes

Sager bereitete unb ifjm am iDcorgcn bat: „o guter §err,

galtet mir nid)t für ungut, id) fefje, ba\s 3ljr ein großer Scann

feib unb befonbere ©nabc üon ©Ott f)abt; unb id) jroeiffc

mdjt, bafj 3t)r ein ©eiliger feib, bo id) Sud) geftern l)abe

SSuttbcr tcrrid)teu fetjen; id) bitte (Sudj, faget mir, liier 31jr

feib." 3)cr ^ctütjc Paulus errciberte ifjm:
r
,id) bin ißaulus,

ein Sipofiel Sljrifti." Xa fiel jener SKann auf feine jfrüee

unb fprad): „o fjeiliger 'ipauhiS, »ergebet mir, beiß id) nidjt

gcmuBt r)abc, tucr 3f)r feib, unb barum bitte idj Sucb, 3l)r

mottet @ott bitten für meine ©üuben, unb rooltct mir 311m 2Xb=

fdiicb eine befonbere ©nabe um ©otte§ mitten befd)cereu." ®a
fagte bcr fjeilige

s}>aulu§ 511 ifjm: „bein ©laubc fjat bir gcfjol»

fen," unb Derlief) iljm unb alten feinen 9?ad)fommen bie

©nabe, bajj fie 2)icufd)cn, mefebe üon giftigen Schlangen ge=

biffen finb, feilen fönneu." Unb bcr 3)Zann, h)eld)cr mir bie=

fes gegeben f)at, ftammt aus jenem @efd)led)te, nrie er uielfad)

beriefen §at. 2>arum nef)mt ee gut auf. ©d)reibet mir aud)

Dceuigfeitcn uon Äricgsfadien, unb laffet mid) loiffen, ob jener

3urift, 3of)anne« 9tcud)li'i, nod) SlnbercS gegen Sud) üer=

faßt t)at, beun es ift lüofjl mögtid), ba$ er ei bei feiner

£edf)eit ttjut, nud) toenn 3fjr Sud) üorfjer 9fid)t« fjabt 31t

<Ed)itlbcn fommen (äffen. Sod) id) fjoffe, 3fjr tuerbet if)n

tüdjttg in« 23odef)om jagen. 2lud) bat mir Jjicr uufer £err

löiagifter Jpoogftraten gefagt, feine ©acbe ftefjc gut, unb id)

follc Sud) ba% fd)reiben. Sebet mofjl! ©egegeben 3u 3tom.
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XVII.

Jrieänd) OManij
an

»ingiftcv ©rtutn @r"atitt&

einen [ganzen] Raufen uou ©rügen, etjrtoürbiger äftann.

Senn 3ljr es ntd^t fcf,on üoxijex mißt, fo hritt id) (Sud) als

Keuigfett fuitb tljun, ba$ idj hjer im (Streite mit einem
jettnffen (Eontor mar, ber ficb für einen großen £errn {jäft,

ibcr nod) ein eBcnfo armer ©efette ift, tote id) unb änoere.
ffiir fjaficn eine gcmciufd)aftlid)c Äneipc; t>a fagte er, er

ptte mir einen gonjcn pumpen Sier jugebradjr, allein, fo

|a!jx mir @ott f)clfc, id) fja&e nid)t gefeljcn, bafj er gctritnfen

fette. 2)a fagte id) bann: „Jperr Santor, id) IjaBc nid)t

[cfet)cn, bafj 3(jr gctrunfcn Rottet; fjätte id) e$ gcfetjen, fo

üoHte id) (Sud) gerne 33efd)eib ttjun, beim id) fürdbte mid)
iod) nid)t oor einem pumpen 23ier." 9hm fdbtour er, bafj

r mir öorgctrunfcu t)abe, unb fagte, id) muffe nadjtrtnfen.

Sd) erlnibertc: „bringet mir @ht« 51t, unb id) rotll (Sud)

3cfd)cib tt)un." @r barauf: er f)abc es mir Bereits juge=

rad)t, unb id) fei uerBuubcu, iljm ©enüge 31t reiften. 3d)
ntgegnete, id) Ijättc cö nid)t gcfcljen, unb, angenommen aud),

afj id) eS gefehlt (jätte, fo mürbe id) ihm bod) nid)t öarireu,

nb er Ijabe fein 9ted)t, mid) jurtt 2rinfen ju jtoragen,

lernt id) nid)t luolle. (Sr: „atlerbings fann id) (Sud)

Dingen." 3d) : „tuo 6,aBt 3ljr ba$ gelcfen?" @r: „in
cm iöud)c „Vinum etc. si certum petatur." 3d) : „3t)r

tln-et mir 9ted)t$regelu an; id) Bin fein Surift, allein id)

itl mid) barüBcr ertunbigen." Unb Ijiemit öejo^lte id)

Söriefe bou Dunfelmännern. iq
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meine Herte unb entfernte mid). (?r aber fagte, in feinem

gangen ?cben motte er mir nie mieber (StmaS jubringen.

3d) ermiberte: „fo lagt e« bleiben." ©o uertjält ftd) bie

@ad)e, 2)cagifter Ortutn. 'Schreibet nun aud) 31jr (Surcr

Seit« mir Dceuigfciten, unb bleibet gefunb fo lange, bi« ein

@pafc b,uubert $funb miegt. ©egeben ju 2Jc*ünfter.

XVIII.

ßtubtx Simon Wnxfi
ber fettigen Geologie 2)octor

grüßt ben

SÖUgiftcr Crtuin (Srotius.

Seit bie SBerttjetbigung Sotjann <ßfefferfimt8 „gegen bie

ÜSerläumbungen h." I)icr angefommen ift, meldte berfclbe

latcinifd) öerfajjt t)at, Ratten mir immer jeben £ag etma«

9cenc«; ber (Sine fprid)t fo, ein 2lnberer anber«; ber Sine

ift für ifm, ein äfoberer für 9fcud)lin ; ber (Sine ocrtfjeibigt,

ein Sfaberer befdjutbigt iljn; e« ift ein arger Äamjjf, uubl

fte motten cinanber [fogar] prügeln. Senn id) (Sud) attc!

fteb>u, melcbe über biefc« iöucfy entftanbeu finb, berieten 1

fotttc, fo mürbe ber 3cttraum einer Dlumpiabe uid)t fjtn*!

reidjen, boefc mitt id) im Vorbeigehen einige« SBcuige fagen.

35te Reiften, unb insgemein bie meltlidjen 9Jcagifter, bie

^rcSbnter unb trüber au$ bem Sfömoritenorben, behaupten

gerabeju, Sßfefferforn fönnc unmöglid) ber 3>crfaffer jene«

S5itdb,c« fein, inbem er nie ein SSort Satein gelernt fmbe.

3d) entgegnete, biefer (Sinmurf gelte 9?id)t«, menn fd)on er

felbft große Scanner bis auf biefen £ag getroffen tjabe, aber

mit Unrcd)t; beim 3ot)anne« ^ßfefferforn, ber [ftet«] gcbcr=

rotjr unb Tinte mit fidt> füftvt, fönnc ba« auf$eid)nen, roa$
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er l)övc, fei ce in öffentlichen Vorträgen, fei ee in
[

s
]3rioat=]

äJcrfamiulungcn, ober mann bie ©tubenten nnb trüber ans

bem Sßrebigcrqrbcn in fein .Spans foiumen, ober toaun er

ins SBab getjt. ^eiliger ©ott, luic uiele $rebigten f)at er

nnv innerhalb jtoölf Saljren gehört! wie uielc Ermahnungen!

luic uielc 3tu8ft>rüd)e bev Reuigen 3Säter! 2>iefe fonntc er

enünebcv fiel) felbft ine ©ebäd)tnij3 einprägen, ober er fonntc

fic feiner grau mitteilen, ober an bie üZöanb fdireiben, ober

in fein 9cotr,bud) eintragen. S'bcnfo tjabe idj fürgftdj gefagt,

SofjanneS Sßfefferforn fage »on fiel) — jcbod) oljne Sßraljlerei

— bajj er 3Ctte§, luaä in ber SBrBel, ober in ben fjcitigcn

Soangelieu enthalten fei, uou ftd) aus 511 jcbem £l)ciua, e§

fei gut ober fdjlimm, jübifd) ober beutfrfj, anführen fönne;

aud) loeijs er alle (Suangclicn, lueldie baö ganje 3a!jr ijhu

burd) crt'lärt toerben, auelucubig, unb fauu fic am ginger

jjerfagen, toaS jene Surtftcu unb Sßoeten uictjt tönneu; aud)

(jat er einen ©ol)n, üRamenÖ Vorcnj, einen nürfUdj talent=

botten Csüugling, ber öor lauter ©tubiren gang b(cid) ift;

inbefj ttnmberc id) mid), bafj er il)u bei jenen tcufclifcfyen

Poeten ftubircu lüjjt. Siefcr fammett für feinen '-Bater bie

Scntenjcn ber Siebner unb 2)id)tcr, foroo()( aus feinem

eigenen, al3 aue" feiner ?ef)rer ÜDiunbc, für jebc ÜDcaterie unb

icöce £l)eina, unb tueifj aud) ben §ugo [de prado florido,

bei glorcn,] angufüljren. Sind) uerftetjt SoljanneS Pfeffer»

foru Zieles mittelft biefee talcntuottcn SüngtingS, fo bajj

ifjm bae, tuaS er als 9iid)tgclcl)rtcr nidit felbft uiadjen fann,

fein ©otjn auearbeitet. 2i>ct)c baljer über alle Sie, lncfcfyc

baS falfcfye @erüd)t fjerumgetrageu tjabcu, er l)abc feine

93üct)er nid)t felbft »erfaßt, foubern bie ©oetoren unb 9Jia=

gifter in Solu feien bereu S>erfaffcr. (Srrötljen unb in Gnuig»

teit barüber feufjen möge auch Sofjauucö 8icud)liu, ber fo=

gar gefagt fjat, Faunes ^fefferforn fjabe feinen „£>anbfviegcl"

13*
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ntd)t felbft uerfaßt, worüber fid) oft ein Streit unter bett

©efcfjrten erhoben f)at, t»ei( brei iDcänner ifnn bic SBctcge

geliefert Reiben, hjcld)e er bafelbft angeführt f)at. Huf bieß"

jagte Siner: „tuer finb jene Scanner?" 3d) ermibertc:

„btö tneiß" id) uid)t; inbeffen glaube id), ba$ es jene bret

9ftänner finb, inelcfje bem 2fbraf)am erfdfüencn finb, roie im

I. 93ud) 3Ro|i8 gu lefen ift." Uub als id) fo gefprodieu

fjatte, lachten fie mid) au§ uub gingen mit mir um, ftie

mit einem Slbcfduiljen. 3d) luottte, ber teufet fd)lügc ftc

mit ber Sd)tt>ertfd)lad)t, hrie gcfcfjrieben ftefjt im 33ud)e £>iob

[nein, fonbem <Sftt)er 9,5], hjeldje« mir jefct in unferem

Älofter bei £ifd)e lefen. Sagt bod) bem 3ofjannc8 Pfeffer*

tarn, er möge ©ebulb fjaben, beim id) t)offe, ©Ott tuerbe

einmal ein SBunber tfjun, uub grüßet ifjn in meinem Manien.

2Iud) müßt 31jr mir feine grau grüßen, roie 36,r tuot)I

hrijjt, aber fjeimlid). Sebet irjoljl! ©egeben in aller (Sile,

unb ofjne tttel 9Jad)benfen, 511 2fnttt>erpen.

XIX.

Conrad ilntkebuiuk
an

äHagiftet Crtuin ©rnttuS.

oft ce nidit äußerft befremblid), uereffrungörtürbiger

§err 2>cagiftcr, i>a# meine (Sltern mir fein ©elb fd)iden, bo

fie bod) hnffen, tm$ id) feinen §clfcr befi^e, unb tljnen rooljt

id)on yuan$ig SBriefe gefebrieben f)abe? 2Benu fie mir fein

©elb fdnrfen motten, bann fjabe id) etmaS 2Inberc3 im Sinne,

unb 3f)r bürft mir glauben, baß id) unläugft SEillenS mar,

felbft auf bie ©efaljr einer Söecbfelfjaft f)in $met ober brei
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vfjetmfdje ©nlbcn 311 entlegnen, in meine §eimat 511 getjeit

unb if)uen meine Sfteinung fo berb jn fagen, baf? fie e$

geraifj fpüren fotten. £eufcl aueb ! glauben fie, id) fei auf

einem 23aum geraaebfeu, ober folte §cu freffen, wie ein 33ict) V

§ole mid) ber Teufel, roenn id) aud) nur einen Sarlino in

fed)8 Neonaten gehabt tjabe; aud) effe id) immer 9?id)t§, at«

©atat unb 3ttJiebcl unb Änoblaud), imb t)ie unb ia ein

@erid)t uon SBoljnen, ober Äräutctmerf ober ©pinat auf

italieuifd)c 2lrt. 3d) lueifj mofjl, baf3 meine trüber bafjeim

5ifd}e unb ©cflügcl unb [fonftige] gute ©d)üffcln tjaben unb

nid)t an mid) beuten; allein ich, miß mir bau nid)t länger

gefallen laffen, unb Sfjr müßt ifjnen baö fagen; bann rotU

id) eS mir aud) bei meinem §errn red)t forgfältig angelegen

fein laffen, bajj er (Sure 2Ingelegent)eit oorrcärtd gct)eu

mad)t, hne 3fjr mir gefd)rieben f)abt. 2lud) bitte id) (Sud),

tuenn meine (Sltern ©clb ^ergeben, cd mir ju fd)iden.

©d)id'ct mir aud) jugteid) ein ©tüd treibe, benn in ganj

diom gibt e§ feine gute Äreibe, unb foütet 3t)r aud) einen

(Bulben bafür jafjlen muffen. 3t)r tuifjt ja rootjl, t>a$ id)

Äreibe tjaben mufe, ta id) mid) ber Sogif raibme, unb bafj

id), toenn id) einen ©tyllogiSmuS mad)en luitt, fjiefür feine

2>tnte fjabe. (§S ift aud) mibcrroärtig, ba§ [Sing] mit 2)iute

$u macben. 2lud) fd)id'et mir beutfd)e 9fcftel, um meine

©tiefet bamit ju fd)nüren, benn in Statten machen fie fo

fd)led)tc Dieftcl, bafj e8 jüm Srbarmen ift. 3d) fenbe (Sud)

l)iebei ein SÖunbfraut, ba8 an beu Häuptern ber Ijeiligcu

^etru§ unb Paulus angeriitjrt roorben ift, nebft üicten auberu

Reliquien. 2lud) fenbe id) <£ud) ein SCjgnuS Sei. ©riißct

mir bod) ja aud) unfern tjorijuerefjrten iÜtagiftcr Valentin

uon @e(teröf)cim. Sei @ott! id) fjättc eö in ber £ogif nie

fo roeit bringen tonnen, roenu id) nid)t in feiner 33ur3 gc=

ftauben märe: er felbft ift burd)au§ ftar, unb feine ,3uf)örer



— 198 —

faffen fd)iicU, mann er Borträgt, i'ebet tuofjl, in beftem

geiftigem unb förderlichem SBeftnben ! (Segeben in ber rö=

irtif*cu Curie.

XX.

ittagiffei* ütarquarb i"otjenl)ut

an

s
JJiaQiftcv brtuitt @rattu§.

©rujj nebft freunbiid)fter 3)ten{i6erettiDiKtgfett
#

üer=

c^rung€tDÜrbiger §err SKagificc! £ßa§tn<rji$en 3fjr mir

febreibet, bajj id) (Sud) Sfatdjrtdjt über unfern SKngtficr 3acob

»an £oogftraten geben folf, fo miffet benn, bafj ifjm bie

Sanften ftnrf auf ben l'eib get)en; allein, mic id) gefjört

f)obc, mirb fie nod) ber Jenfcl tjolen, benn Melc (Earbtnülc

fiub für (Sud), unb namentlich, ber (Sarbinal com b,. Äreu$,

ivcldjcr 5ßatoß merben fott, mann biefer 'ißapft ftirbt; aud)

fjabc id) ifjn fogen gct)i>rt: ,,id) mitt jenen angefetjenen £(jeo=

logen 3acob üan £oogftraten gegen 9?eud)lin ucrtfjeibigcn,

unb füllten aud) alle 3uriften in ber gan$cn Seit ju ifjm

fialten," mie er aud) getrau ()at, als er eS einmal mit ?cb,r=

föfcen gegen ^eter »ou Üiauenna 51t ttjun rjatte, meld)c in

tjofjem Örabc te^crii'd) maren. Sind) müßt 3tjr für gemifj

annefjmen, §err Drtuiu, baf? biefer (Sarbiual nod) aüe

3uriften in bie (Snge treiben mirb, roeil er gegen bic Xfjeo;

logen gut gefinnt ift. 2lud) ftct)t er gut mit bem Äönig oon

gjranfreidj unb ber ^3arifcr Uniuerfttät. 2)er alte Äönig oon

granfreid) mottle ifm jum k

^apft mad)en. 2lud) fonft gefjt

c$ gut mit (Surer lBa&jC. 2>a$u gab unfer üftagifter 3acob

vor ad)t Jagen einem 9iefcrenbar eine? gemiffen (Sarbinafä,
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bcn id) uid)t nennen miß, ein ffotteä ©efdjcnf, bamit btefer

fid), maö er gut üerftefjt, bei bem $od))üürbigftcu für it)u

ücvioenben möge. Gs ging tjicr ba$ @erüd)t, ber Sifdjof

Don Söln fei gefiorben unb ber @raf üon sJicueuaar jum

neuen SBifdjof ertüät)lt tuorben. SBenn ba$ lüafyr ift, fo

nicd)te id) fageu, bie Süluer 2)omf)crren feien große dorren,

lucil ein Soct nub ein 23ifd)of fd)on an unb für fid) jloet

2Siberfürüd)e fmb. 2lud) märe e8 nid)t gut für bie <3act)e

beö ©lauBen», tucil btefer ($raf ein großer ©önner üon

3ot)anne3 3icud)lin ift. SBie mir Siner bei Jpofc gejagt !jat,

fo t)at er tljm, aU er üon (Solu uad) 3iom ging, ein ©djretöen

mitgegeben, ba$ er bem SoljanneS 9ieud)lin gebracht tjat;

aud) b,abe id) üon SCnbern gehört, er pflege oertrauten Um
gang mit oieten Poeten unb mobernen Geologen, tüte 5. S.

mit Sraömu« üon 9totterbam. 2(f8 id) in SEßürjbürg war,

befanb fid) bafclbft ein ^J>oet, Samens Ulrid) gurten, ber

beftänbig lad)t unb bie Geologen unb ÜJlagiper ber [freien]

fünfte aijonirt. <Sr fagte in einem ©aftfjaufe bei Stifdje 51t

einem anbern Slbeügen, er (jabc au jenem Sage einen üßrief

an biefen ©rafen gefd)rieben. hierauf ernnberte jener Jlbclige:

„loa* l)abt ofyr bod) ge|'d)viebeu, locun 3f)r fo ciuanbcr

fcbreibetV" @r antwortete, er tyabc it)in gcfd)ricbeu, er fotte

in bem ©fauBenSftreite großen CStfcv betätigen, unb für

i)icud)lin gegen bie Xfjeofogen arbeiten, bauüt fie beu „Sfugen

füiegel" nid)t Derbrennen; aud) l)abe er itjm beu SoljanneS

9ieud)liu fcljr empfohlen unb gefagt, er liebe ben So^anneä

9ieud)lin tote feinen Sater. 3d) aber fd)luieg, bamit er nidjt

merfe, ba$ id) (Sud) giinftig bin. Unb barum fage id) (Sud),

ed ift niri)t gut, baß er 3Mfd)of Werbe. Snücfc Ijoffc id), e«S

fei niebt tvaijx. Schreibet mir bafjer, toie e3 fid) in SBatjr

tjeit ücrtjält, unb gehabt (Sud) toojjl üon ber gufjfotjle bis

jum 2d)eitet, roie 3efaia« fagt. ©egebeu in ber ©tabt SRom.
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XXI.

Johannes i)olrot

an

SRagtfter Crtutn ®vatiu3.

gfreunbfdjaft jutn ©rufje, oortrcfflidjfter äftann! 3d>

fjabc (Sueru 23rief erhalten, ben SJjr tu Eöln abgefaßt f)abt

;

werfet aber too()I, bafj biefer Söricf am ©t. 2flargaretl)en=

tage abgefaßt nuirbc, id) ifm aber [erft] am Sage bee Ijeiligcn

Bartholomäus crfjiclt. Safjcr jagte id) beim (Smpfang:

„teufet aud) ! ber Brief ift fcfyon lange gefebrieben; §err

Ortuin toirb böfc über mid) fein unb fann fagen: tuie ift

bod) ber fo l)od)mütfjig, bafj er mir nid)t antwortet!" 3d)

bitte (£». Sfjrtoürben, mid) cntfd)ulbigen 51t wollen, unb

31)r bürft and) gar nid)t jiucifefn, bafj e§ fid) fo ocrfjält.

3l)r glaubet uämlid), id) fei nod) in Saffel, allein mein

©afmnrtf) f)at mir ben Brief, nad)bem er ifjn erhalten, nadbi

äJiarburg nad)gcfaubt; unb fo öerging oiele ,3cit, weil id)

bermalen in SDJarBurg bin unb $loci junge i'eute uon ©taube

^lim lluterrid)ten fjabe. Senn 3fjr mir alfo Briefe fdjicfeu

toottt; fo nüiftt 3f)r fie l)icrf)cr abreffireu. 9(ud) fjabe id)

Don &ud) erfahren, t>a$ 3fjr mit Slbfaffung eine« merfroür=

bigetl BudjeS bcfd)äftigt feib, toefebem Sfjr ben £itel „Ber=

ifjeibigung bcö 3of)anneö ^fefferforn gegen bie Serläum*

bungeu n." geben unb eS brud'en laffen tuotft. Sind) fd)reibct

3tjv, ba$ 3f)r nid)t gefonuen feib, Suern Hainen auf ben

£itc( ju fetten, fonbem beutet, c« fei beffer, ben tarnen 0011

Sotjanncfi ^fefferforn barauf 51t fetten, toeil ^fefferforn fict)

um berlei 2)ingc nid)t fümmert unb ben 3ofjannc« 9teud)liu

unb beffen 2lnljänger nid)t fürd)tct, fall« fie eine ©djrift
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•igegen if)it üerfaffen luottten. Mein id) luttl (Sud) ctlua«

Stn&ereS fagen. 2Bie? trenn 9?eud)tin fagtc: „©iefj ba,

^fcffcrforn r>erftcl)t fein Latein, folglid) fcmn er öcvavttge

©djriften nid)t üerfaffen, bagegeit üerfaffen bie £fjeologen

ju Sö(n imb Drtuin, ber ifjr Organ ift, foldje @d)müt)=

fcbriften nnb jagen f)ernad): ^fcffcrforn ift ber 2>erfaffer,

nid)t toir." So möre mir lieb, tucmi 3f)r Öa8 wofjl über

legtet, cf)c e$ gefd)iet)t ; tuotttet 31ji" nachher Sure 3$evfaffcr=

fcljaft längncn, bann tonnte 9ieud)lin <5uern ©tu crfennen

imb beiueifen, bci\s 3f)r ber Serfaffer feib, imb fo njürbet

3l)r in ärgerliche ©efd)id)teii tjincittgeratfjeu. SBerjet^et mir,

beim cö gefd)iefjt aus ?iebe, lua* id) (Sud) fdjreibe. Sebet

hjol)l! (begeben 31t iDiarburg.

XXII.

JoboruB Älpf*, iBarrttlaureus,
an

SDiagifter Crtuiu ®rntiu§.

3?ercf)rimg«mürbiger SDiann! Dbglcid) id) bem i'eibe

nad) öon (Sud) entfernt bin, fo fottt 3f)r bennod) rotffeu,

bafj id) Snd) im ©eifte immer nalje bin, wenn id) an

unfern nertrauten Umgang benfe, ben rotr luäfjrenb unfcrö

Aufenthalte« ju Seoenter mit einanber pflogen. 211* bafjer

fürjlid) jener Neuling fjiertjer fam unb mir (Sure ©djrift

übcrbrad)tc, fagte er, 3t)r Rottet geäußert: „O, biefer Soboc

ift je£t in feiner §eimat, fjat gute Sage unb fümmert fid)

9Md)t« um mid)." 3d) erroibere: ,,ba« ift nid)t fo." Senn

id) gehöre nid)t 511 Jenen, unb toeij? nod) rooljl, roie 3t)r

immer ju 2)eüenter an bte SBatib fd)riebet:

„Söotjt au* ben SUtgen, am bem @inn."
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linb bei @ott ! al« mir geftern beim 2tbenbeffen inareu unb*

t>on jenen giften au« meiner $eimat Ratten, treidle &atjU

fepfe Reißen — mein 2?atcr tjatte fte mir gebracht — ia

tjabe id) (Sud) ijerbeigemiinfd)t unb gefagt: „Sicfj, menn bod>

2ftagifter Drtuin jugegen märe unb Don biefen §ifd)en mit*

njje, mein iperj mürbe ftd) freuen!" ÜJiein 9>ater »erfe^te:

„2Ser ift biefer Drtuin?" hierauf Jagte id) ib,m, 3fjr feib

mein alter ^reunb im & m^ m^x Ju Seüenter gemefen, unb

als id) bei (Sud) bab,eim mar, jeib 3tjr einer ber (Srften,

unb nad)b,cr auf ber Uniüerfttät (Söm mein 2)epofttor ge»

mefen, als id) com gud)feutfjum loStam, meil Sijr ein 3at)r

cor mir nad) Giöln gefommen märet, unb nad)6,er fei id)

mit (Sud) jufammeu getüefen bi« jum 33accalaureat ; bann

Rittet 3b,r bic 9D?agiftermürbe ermatten. 3d) aber begab

mid), nad)bem id) burd) bie @nabe @otte« juin 23accalaureu«

inar promoüirt morbeu, auf bie Uniüerfttät Sittenberg ; bann

mar id) ia unb bort ©djutmeifter, unb fo fafj id) (Sud) nid)t.

2(ud) fagte id) ifjm [fünft nod)] tuet uon (Sud) ; unter Ruberem,

mie id) (Sud) einmal ladjen gemad)t t)abe, al« id) (Sud) jenen

3.5er« anführte:

„Veni Spandau aggere, tunc inspexerunt me aruae,"

unb (Sud) fagte, bie jungen 23urfd)cn in ©panbau Ratten

biefen 33er« au« bem Seutfd)en in« 2ateiuifd)e überfe^t;

beutfd) taute er fo:

f
,3d) fam gen ©panbau auf ben 2)amm,

„2)a fdjauten mid) bic Äa^Iföpf an.

Tantal« fagtet 3tjr mir, 3Jjr tjättet nid)t gemußt, iafc jener

gifd), nämlid) ber „Äatjtfobf", auf lateinifd) Ama fjeifje;

auf ba« führte id) ben 93er« an unb 3f)r lad)tet fjerjlid),

unb in 5°'fl e beffen fagte id) (Sud), biefer ftifd) finbe fid)

in großer SWenge bei un«, unb einer, ber fo lang fei, mie

mein 2trm, fojite faum einen @rofd)en. 2)a fagtet 31)r:
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„D ©Ott, hjöretl mir bod) bort!" Unb borurn fjatte id)

geftern ben äöunfd), 3f)r möchtet bei mir fein. ÜRcili ^atev

aber fagte: „©laubfi bu, eö gebe ju Solu nid)t aud) gfifdje?"

3d) eriüibevte, bie gifdje fe ' e" in Solu fetjr tfjcucr. — 3fyr

tjabt mir aber getrieben, bafj e« mit Surer Angelegenheit

uid)t gut ftetje unb e$ (Sud) in ber ©tabt 8totn jdt>Icct>t gelje,

aud) bie iBegitnftiger "}teud)ltn{< Sud) große iLMberluärtig^

feiten bereiten. 3f)r bürft mir glauben, bafj ict) eben Jold)e8

il'citleib mit (Sud) empfinbe, a!3 menn 3b,r meine Sföutter

märet. 3nbef5 fjoffe id), „@ott bev £>err toerbe Sud) ©nabe

unb unfer Santo fein ©en)äd)§ geben/' b. t). itjr Söiner

£fjeologcn merbet, nad)bem ifjr bie iet^erifd)cn §8üd)er bem

geuer überantwortet l)abt, grud)t bringen in ber &ird)e

©otteS burd) ^rebigen, 33e)Dci8fiit)ren, 2)i3putiren, ©d)reibeu

über neue ©egenftänbe n. bergf. Sflfo uoübriuge eä StjriftuS,

ber ©ofjn ©otteö, ber Sud) gnäbig unb gewogen fei, Slmen.

©egebeu ju iöerün in ber 9)Jarf, tuo eS gute g-ifd)e gibt.

xxin.

iJtagi(!er ßertljolb jprkn'ling
an

siKnotftcr Drtmn ©rntiuS

5Örübertid)c Siebe anftatt betf ©rufjeö, uerctjrtcr Sftami

!

25a id) bei Sud) Ijinterlaffen fyabe, bafj id) Sud) über alles*

Sinjelne sJiad)rid)t geben unb fd)reiben motte, nne eö mit

mir ftel)t, fo foltt 3t)r roiffen, bafj id) jcl3t fdjon feit jmei

9Jfonaten in ber ©tabt 9ioin bin unb nod) feinen Patron

tjabe befommen fönnen. Sin Seifiger ber ittota mottte fid)

meiner annehmen ; ia mar id) ganj uergni'tgt unb fagte

:
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„cS ift gut, §crr, ober @ure ü)cagnificeu$ motte miv fagcn,

roaS iri) ui tfjun Ijabe." (§r ermibertc, id) muffe (Statt;

bienft tfjun unb ein 9Diauttf)ier im Stanbe Ratten, iöm ,u

treffen unb ut faufen geben, e8 ftriegefu unb pu£en, unb

et-, wenn er ausbreiten motte, in Sßercitjcfjaft fe£en ; ei miiffe

Saunt, Sottet unb 2ttteS fjaben. Unb bann miiffe tri) neben

ber taufen 5ur ©cririjtSüerfammtung unb mieber ^uriief uad)

••paufc. 3d) fagte ifjm, t>a8 fei nid)t für miri), iri) fei

2)cagifter ber freien Äiinfte in Göfn unb fönne bergfeid)eu

uid)t tfjun. @r entgegnete : „toenn 2)u eS niri)t tfjun ttrittft,

ift es bein eigener Sdjabcn." Unb fo glaube tri) benu,

bafj id) mieber in bie §eimat utrücfgefeit roitt. 3cb fottte

ein iDcaultfjicr ftriegefn unb einen (Statt auämtften? Ja
tuottte id) bori) lieber, ber Steufel fjolte biefeä üftaultfjier

ftimmt bem Statt! 2fud) glaube id), c« märe ba« gegen

bie ©101111611 unferer Uniuerfität: benn ein Scagifter muß

fid) uertjalten mie ein "Dtagifter. Unb bann märe e$ ein

großer Sdimpf für bie Uniuerfität, hjenn ein CEöfner

SJagifter Sofdbe« tljäte. 3ri) tuitt, ber @f)re ber Unioerfität

wegen, ins ißaterlanb uirüdfefjrcn. 2fud) fouft gefaßt e3

mir ut 9tom niebt, benn bie i'eutc in ber &air5 lei unb bei

§ofe finb fo ftof,, bafj 3fjr e« gar niebt glaubet: Giner

fagte geftern }u mir, er fcfjeifje auf einen Seiner lüiagifter.

Xcm antiDortete id), er fotte an ben ©algeu fdjcifsen. Saun

fagte er, er fei and) üttagifter, nämlid) [SDcagifter] uon ber

Gurie, unb ein 2)cagifter Don ber Gurie ftefjc fjod) über

einem 2)cagifter ber freien Ä'ünfte au€ 2)eutfd)lanb. 3d)

entgegnete: „unmögliri)!" unb fagte nod) : „bu toottteft eben

fo gut fein, tuie id), ia 3f)r bod) fein Gramen beftanben

fjabt, wie id), mo fünf iDiagtftcr miri) ftreng geprüft f)aben?

unb fomit bift t>u nur ein ÜJcagifter mit bem äJcaui." £>ier=

auf begann er einen SSortftreit mit mir unb fagte: „Sa«
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ift ein STOagifier?* 3d) erltnberte: „eine atä tüchtig be=

fuubeuc, promouirte unb in ben fiebcu freien Äiinftcn

grabuirte fßexfon, uadjbcm fie juoor bie Sffiagifter^rüfung

befranbeu, roelc^c bo? 9ted)t befugt, einen golbeneu 9ting unb

einen feibenen ©treif am iTcantef jw tragen, bie fid) ju

ifjren ©d)üteru ücrljätt, rote ein Äönig jn feinem Solfe.

3fud) fagt man üDcagiftcr in uicr 33e$ief)ungen : in einer

23c$ieb,ung [toirb es abgeleitet] uon magis unb ter, roetl

ein üDiagifter breimat mcljr luiffen mujj, al€ eine gcroör)n=

lid)e jßetfon. 3n ber jlueiteu Don magis unb terreo, meü

ein aJtagiftcv ©d)redeu erregen muß, rceun feine ©d)üler

itjn crblidcn. 3u ber britten uon magis unb theron,

b. f). (Stellung, mcil ber äJcagiftcr in feiner (Stellung fjöfjcr

fein mujj, als feine ©duiter. 3n bev inerten uou magis

unb sedere. tocil ber 9Jiagifter ineit Ijöfjcr fi£eu muß, als

irgeub einer feiner @d)üler." 9cun fragte er: „wer ift ber

©eiuäljrimiann [fjicfür]?'' §dj erroibevte, id) fjüttc e8 im

iBabemccum gefefen. ©ogleid) mollte er bae 3?ud) tabeln

unb fagte, baS fei feine juuerläfftge Duelle. 3d) entgeg»

nete: „bu roittft jene 3Uteu tabeln, unb bod) roeißt bu e§

nid)t beffer. 3d) fjabc nod) Diiemanbcn in Sein biefeS Sud)

tabeln gcfcfjcn. ©d)ämft bu bid) nid)t?" Unb mit großem

Uniuilten fd)icb id) oon ifjm. Unb nod) müd)tc id) Sud) ju

merfeu geben, bafj id) barum im ©innc I)abc, nad) ®eutfd)=

lanb juriidmfeljrcn, lueil bort bie 2)iagifter sperren finb,

unb bae mit 9ied)t. 3d) beroeifc baS mit bem Süangcüum,

lueil aud) St)riftu3 fiel) üDccifter (magister) unb nid)t ®octor

genannt l)at, inbem er fagte: „il)r beißet mid) Stteifter unb

£err, unb tfjut rcd)t baran, beim id) bin'S aud)." 2) od),

id) faun nid)t mef)r fd)reiben, toeil id) für je<3t fein Rapier

mefyr (jabe, unb e« ift Weit nad) Sampofiorc. Sebet tuof)l

!

©egeben in ber römifdjeu Surie.



— 206

XXIV.

Ütagtfler Philipp Mtfut
an

SJJogiftcr JDrtuiit $ratiu3.

2>cmiitf)tgc Unterioürftgfcit anftatt be§ ©ruße«, uer-

eljmngämürbigcr 3Jcagifter! Sintemalen id) ücrtyrod)en

fyabe, @ud) ?Xtte3 ju fd)reibcn, toa€ id) in (Surer Baä)e fc^c

unb fjöre, toefdtje mit Sftcctjt eine <2ad)e be§ ©laubenS fjeißt,

roeit fte überhaupt ben d)rift(id)en ©lauben betrifft, fo nnffet,

baß glcid) nad) meiner Stnfunft bafjier bic SDtfagifter mid)

fragen: „2Ba8 9(eueS, lt>a§ Dceue?, Sttagifter
s#f)iÜ>p, toa«

9tencet auS Söm?" 3d) ernnbertc, bafj id) nicfjts 9teuc3

toiffc, außer, baß untängft bie §erren Stfjcologcn nnb ber

Snquifttor ber fc^erifcbcn SBerfe&rtfjeit au8 bem ^3rcbigcr=

orbcn ein fe^erifd)eö 95ud) f mefcfyeS ben Stitet füfjrt:

„Stugcnfpiegcl üon 3ot)anne8 3?eud)lin", bem ^euer übcr=

antwortet Ratten. 2)a oerfe^te Stftagiftcr Scbert Don hartem,

ber ein gelehrter unb red)tfd)affcner 2ftann unb — 3f)r

bürft e§ mir glauben — nidit partciifd) ift: „SBir fjaben

l)ier toof)t gehört, ba$ fie biefeS 2?ud) fjaben tierbrennen

laffen; allein aud) bai* fjaben mir gehört, bafj fte md)t nad)

^ßfftdtjt unb 9?ed)t in biefer <&aü)e «erfahren finb unb bie

größte ©d)cnß(id)feit begangen fjaben ; benn roir fjaben aud)

fjier biefe« 23ud> gefcfjen, unb e$ fommt un« nid)t üor, aU

ob e3 fefcerifd)e 2?erfefjrtf)eiten enthalte. 9Ba3 aber toon

nod) größerer 2öid)tigfeit ift: bie jtfjeofogen fjaben ifjren

ShtSfprud) getljan, aU bie <Bact>e nod) bei ber römifeben

Suric anhängig mar unb ber fjcifige SSater $ttici Sarbinälc
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bamit beauftragt unb <3tiUfd)>rieigen auf beibcu (Seiten ge*

boten fjatte, unb tro^bem fjaben bie Sötucr Sttjeologen bicfcS

3Sud) Derbrennen laffen." 35a fagte id), fie Ratten ba§ um
ber s

45arifer rutücn getrau unb tuegeu fonft uod) üicr Uni=

üerfitäteu, tücld)e gegen 9icuri)liu finb. 9)tagifter (Scbert er=

hnberte: „unb ipenn aud) jcljn Uniüerfitüten gegen jenen

Soctor tuären, fo mußten fie bem oberften ^riefrer, als bem

Raupte ber &ird)e, ©efjorfam feiften." 3:

d) entgegnete, bafj

fo Diele Uniüerfitäten ntefit irren. (Sr: „eine fofcfye 3In-

nafjme gilt 9Jid)t8, unb batjer glaubet mir, biefc 2lngetegcn=

£|cit njirb ein fd)led)tcä @ube nehmen." Auf ba£ mottte id)

uid)t lueitcr antworten, fonbern fagte [nur]: ,,©ei A ober

B, id) befümmerc mid) 'Jiicbtö barum." Safjer fe£e id)

(£ii(b) tyieüon in Äenutnifj, £err Ortuin, bamit 3f)r öor=

fid)tig fein möget, beim id) fiird)te, ber ©prud) roerbe ju

(gitretu 9iad)tfjeit auffallen, roeil ber ^apft aufgebraßt ift;

unb tuenn 3fjr aud) ju 9tom ben ^rojcfj üerlieret, bann

tuirb ber £eufc( bie Äcr^e galten. Sie 9?oftoder ftnb ab«

gefagte 5eul0f oer ?«rif*c» roeil bie £ enteren ein ©tatut

fjaben, taut beffen fie bie 9ioftoder SWagifter nid)t in bie

gacultät aufnehmen, unb ebenfo bie 9?oftoder nid)t bie

Sßarifer. Snbefj iöifjt 3f)r ruot)! fdjou, töa$ 3t)r ju tfjun

f)abt. 3d) empfehle mid) Sud), begeben ju 9?oftocf.

XXV.

Jtagificr Abolf filmgefor
on

9)Jaöiftcr Crtuiu ©vatiuS.

@o Diele ©rüfjc an SJcagiftev Ortuin, baf3 fie biefer

SSrief uid)t faffen, ber S8ote nid)t tragen, fein Stteufd) au«=
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fpred)cn unb lein äHenfd) fdjreiben fann. Unb babci

nnmfdjte id) aud), 3&J möchtet froren @inne8 fein unb

(Sud) incgen be8 @(auben$frrcite8 nid)t abquälen. 3(d) ratfje

Sud) nie, fo traurig ju fein, fonbera @ud) ber 9htf)e $u

überlaffen. 2(ud) mir jagen fte fjier öiel [Unangenehme»]

nad), weit id) ein Eömer Bin, aüein id) tad)e barüber unb

tf)ue, alä fütnmcrtc id) mid) nidbt barum; mand)maf gebe

id) eö ilmen aud) t)eim unb cujonire fte meinerfeit« eben=

fa£t§. 2>a3 lam untängft öor, at« (Siner, ber cor 5cr)n

Satjrcn fid) aud) $u Söln aufgehalten tjatte, ju mir fagte,

er glaube nid)t, bafj ^fefferforn nod) ein guter Stjrift fei,

benn er fjabe ifjn öor einem 3af)re gefefjen, unb ha Ijabe

er nod) geftunfeu roie ein anberer 3ube, unb bod) Ijetfje e§

allgemein, roenn bie Suben getauft feien, fo ftinfen fte niebt

mef)r. Safjer glaubt er, $fcffcrfora fjabe ben ©d)atf nod)

fjinter ben Dfjrcn, unb roenn bie ütfjeotogen glaubten, er

fei ber befte Sfjrift, bann Werbe er roieber ein 3ube fein,

unb man bürfc ifjm nid)t trauen, benn bie ganje SSSelt fjabe

eine üble Meinung non ben getauften Suben. 2)a fagte

id): „^eiliger ©ort! roofft 3b,r aus bfo§en 2fteinungen

23croeife fjerfjofen? 2)ie Seute glauben, baß bie getauften

3ubcn feine guten Sfjriftcn feien: alfo ift *ßfeffcrforn ein

fd)lcd)tcr Sljrift? ba% folgt nid)t: ebenfo fönntc id) unfern

Sftagifter Sfrnofb üon Tongern im 33crbad)te ber @obo=

miterei fmben, unb bod) roäre e3 nid)t roafjr, benn 51t £öm
ij'dit 3ebermann feft baran, bafj er fo rein mie eine 3ung=

frau ift. Mein id) roift Sud) auf jenen Sinrourf ant^

roorten. 3f)r behauptet, ^fefferforn ftinfe; angenommen

aud), e« fei roafjr, roa8 id) aber nid)t glaube, unb aud) nie

roafjrgcnommen f)abe, fo behaupte id), bafj biefer ©eftanf

eine anbere Urfad)e fjabe; benn al« SotjanneS ^fefferforn

nod) 3nbe rcar, ba fjanbefte er mit gfeifdjroaaren, unb
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g(eifcbrriaarenb,äub(cr ftinfen gemeiniglicb." 35 a fagtcn Sitte,

meiere e$ gehört Ratten, ber ©runb fei richtig. 9?un aber

bitte idb, (Sud? audi, 3fjr luoUct @udb, über jene <Sacbe ntebt

all$ufcb,r betrüben, „benn ein betrübter üÄutfj Dertrocfnet bie

©ebeinc." Sebet ttoljt ! ©egeben 511 ftranffurt an ber Ober.

XXVI.

fjetnrid) Sdjafmaui
entbeut öem

SWogtftcr £rtuiu ©ratiuö
jafjtreicbe (Srüfje.

2)a 3b,r mir gejagt Ijabt, icb fottc @ud), ef)e id) an bie

Surie ginge, oft fitreiben nnb mancf/mal einige tfjcologifcbe

fragen an @mt riebten, bie 3fjr mir bann beffer löfen

mottet, al« bie £eute bei ber römifdfjen ßnrie: fo frage icb

je£t Stu. £>err(icbfeit, toaS 3^r baöon fjaltet, toentl (Siner

am greitag, ba§ fjeifjt am fechten 2£od)cntage, ober fonft,

luann ein ^afttag ift, ein @i, morin febon ein 3nnge8 ift,

ifjt, ia rotr untängft in Sampofiore in einem SöirtfjSfjaitfe

gefeffen ftnb, eine SERaljfgeit gehalten nnb Sicr gegeffen

baben, roobei id) beim Deffnen eines @ie3 faf), bafj ftcb, ein

junge« £üf)ncben barin befanb, unb e« meinem Äamerabeu

zeigte. 35iefer fagte: „effet e8 fd)nett, eb,e ber Sßirtlj e3

ftctjt, benn tuenn er e« ficf)t, mufj man ib,m einen Sarlino

ober Sulio für ba$ §ufm geben, roeit l)icr ber ©ebraueb

eingeführt ifi, bafj, menn ber SBirtb, Sttoaä auf ben £ifcb

fe^t, man e« *,af)len mufj, tteit fte e§ nid)t mcfyr $urüä-

nefjmen wollen. Unb toenn er fteljt, bafj ein junge«

£üfjnd)en in bem Gi ift, fo fagt er: $ab,let mir and) bai

©riefe Bon Dunfelmdnnern. ]4
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.£ufjn, beim er rechnet baS fteinc rote ba% große." 9hm

fd)türfte id) baö (Si fogleidt) au«, uub btö £>üf)nd)en borin

auet) mit, uub bad)te erft nad)f)er baran, bafj eö f^i-citag fei,

bafjer id) ju meinem Äamerabcn fagte: „3fjr tjabt ge=

mad)t, baß ict; eine Sobfünbe begangen fyabe, inbem id)

ft(eifd) am fcd)ftcn SSocf/entagc gegeffen (jabc." (5t jagte,

i>a$ fei feine Sobfünbc, ja nidjt einmal eine (äfjlid)e ©iinbe,

ba biefer ömbri)ü uou einem §uljn nidjt anberö angefcfjcn

luerbe, a(ö loie ein (5i, Di« er ausgebrütet fei; eö fei gcrabe

fo, raie bei ben ftäfen, roorin fid) mand)tnat SBürmer be=

fiuben, uub bei ben &irjd)en, (Srbjcn uub grüueu 35o[)nen,

uub bod) effc man biefc am greitagc unb aud) au ben

iMgiücn ber 2lpoftetfeftc, bie SBtrtfjc aber feien fold)c

Sd)Iingel, baß fie fagen, ba$ fei gileifdj, um meljr (Selb 51t

be!ommen. hierauf entfernte id) mich unb bad)te bariiber

nad). Unb bei ©Ott, 3)cagifter Ortuin, id) bin gan$ »er=

mirrt unb tueifj niebt, nue id) mid) üertjalten foff. 2Benn

id) @incn bei ber Surie gerne um dtatij fragen möd)te,

bann loeifj id), bajj fie eö nid)t recht uerftetjeu. Wart)

meinem 2)afürlja(ten finb bie jungen £>üt)ud)en in ben

(Siern gteijd), roetl ber ©toff fd)on gebilbet uub in ©Heber

geftaltet unb ein ttjicrifcber Äörpcr ift unb eine lebenbe

©eete fjat. (Sin 2lubereö ift eö mit ben JBürmcrn im Ääfe

unb fonftmo, beun bie SKürmer roerbcu ju ben ^ifet/cu ge=

red)ixet, roie id) oon einem ?lrjte gehört fjabe, ber ein fetjr

guter ^aturfunbiger ift. 2)afjer bitte id) duä) red)t f)erj=

lid), 3()r luottet mir auf bie oorgclegte grage antworten,

benn, roenn 3f)r baran fcftfjaltet, bafj eö eine £obfünbe ift,

jo nritf id) f)ier Stbjohttion erlangen, beuor id) nad) Seutjd)-

tanb gef)e. 5lud) tfjue id) @ud) ju roiffcn, bafj unfer

ÜDiagifter Sacob oon §oogfrraten taufenb ©ulben auö ber

sBauf erfjalten Ijat, unb id) glaube, er roerbe bie ©ad)e
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gewinnen unb bcr £eufcl jenen 3of)anne$ 9teurf)lin t)olen,

fammt ben anbeten ^oeten nnb Sutijlett, Weil fie bcr ^ird)e

(Mottet, baS fjeifjt, ben S^eotoge«, auf meiere bie Ätrdje

gegrünbet ift, wiberftrebeu wollen, wie £t)viffttö gejagt Ijat:

„$u bift SßetruS, nnb auf biefen Reifen Witt id) meine

Äird)e grünben". Unb fjiemit empfehle id) Sud) (Sott bein

J&crrn. Vebct wofjl! (gegeben in ber @tabt dtom.

XXVII.

ÜJagtfter MDtlljelm Siord)
entbeut bem

9Jingtftcr Drtuüt @rotiu§

$al)freid)e (9rüf?e.

2ßie fommt ei, bafj 3tjr mir oft unb üiel üon (Sud)

fd)reibet unb mir tod) nicht einmal jene« 33ud) 311m ^ßräfent

mad)ct, tai 3^r gegen Savanne« 9teud)lin «erfaßt fjabf?

3Iud) fcfjreibet 3f)r mir, eS fei ein guter ©ebanfe üou (Sud)

gewefen, biefeS ^ud) berfajjt 511 (jaben, unb 31)v glaubet,

ein berartigcS 23ud) werbe fe^r intereffant fein, fo ba$ ein

Serleger (Sud) jnjtmjig ©ulben geben wollte, wenn 3(}r e*

ih>t 511111 £rudc übcrlaffct; ebenfo fdjreibet 3*)r mir, 3b>

wollet mir eine 2l6fd)rift baoon fenbeu, um fie t)ier ben

§offeuteu unb Äan^liften ju jeigen; unb e« ifl ba« eine

[wabje] Cual für fie, Weil fte nid)t glauben wollen, baj? c$

in 2)eutfd)lanb ebenfo gute ©cfyriftftetter gibt, wie in Stauen.

Sarum wäre e« gut, Wenn 3f)r mir baSfclbe fd)idtet. allein

3b> tfjut cS nid)t, unb febreibet mir bod) immer, 31jr Wollet

ei tb>n. 3d) bitte (Sud), 3fjr wollet mir biefeS @d)riftfiüd

ober 93urf) fenbeu, beim id) Witt tjier einige Äanjliften bamit

14*
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(ujouiren, Welche glauben, aufjer ifmen totffc 9iiemanb

(Stroag. %xxd) tabeln ftc Ijier meine ©ebid)te, tuann xd)

bereu madje, unb fagen, fie feien mcfyt gut abgefaßt. ©eljet

bod), ob e8 roatjr ift; xd) fenbe (Sud) nämlid) beiliegenb

eiuee, luelcfjeä xd) fürjlid) bei ber Slnfunft unferS iOJagiftcr

.<?oogftrateu »erfaßt unb ju @b,reu biefeS 2)octor$ bei bcm

^aöquino niedergelegt tjabe, beim er [£>oogftraten] ift ein

gan5 ausgezeichneter SWann unb üertfjeibigt ben fatfjotifdjcn

©lauben gegen oiele Äe^er. 2)a§ ©ebtd)t lautet fo:

@ebid)t Don Äcagifter 2B i l Ij e l m ©tord) au*
2)eüenter, h)etd)eS er »erfaßt x)at bei bem
feierlichen @ i n j u g c beS fjocfjmürbigen spater

3 a f o b Bon £> o o g ft raten axx% bem ^3 rebiger»

o r b e n , unferö 2)1 a g i ft e r 8 unb Snquifitore ber

fe§erifd)cn äße r ! e fj r t fj e i t.

Äunb unb ju nnffen ttju' xd) Tillen, jung unb alt,

Sie unferer iOZagifter Siner, roe(d)er tief

©eleljrt ift unb fid) Sacob uon §oogftratcn nennt,

3n biefer ©tabt ift unb in Ijoljcu S'tjren ftefyt.

@r !am au6 2>eutfd)lanb? ©auen, luo alä fiäferaimdj

©ar öiel üon biefer SBaar' er cingcfammelt Ijat;

Unb enblid) toarb auf einer Uniuerfität

@r grabuirt als auSgeiuadjter Sljeotog,

SBeit er bafelbft mit meiern @d)arffum biäputirt

Unb üiefe ©utIogt$men formulirt f/at,

©o bafj fid) alle 3Bclt barob üerlmmberte.

211$ ba% bie ütljologcn fafjeu, roeld)e bort

l>oll ©laubenSeiferö finb, ernannten fie ben 3)caun

3um Unterfud)ungerict)ter gegen Äefceret.

SDcan lönnte fragen: „roaS Ijat @olcf>cr Ijier ju UjunV"

Skrnefjmt e« mit Stufmcrffamfcit, gern fag' id)'S Sud):
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3n j£>eutfd)faub ift ein £octor bcr Suriftcrei

— Sofjanncä 9teud)lin f>ctßt er — btefer nnrb citirt

SSon unferem äftagifter cor bic Surie

9?acf> 9iom, tueil über einen (Scgenftaub er fdjvteB,

2>er gar nicht tfjeologifd), fonbern fe(3'rifd) ift

llnb bicle fcanbalöfe ©laubensfaV enthält.

2lud) muß Sud) tuofjl befannt fein, bajj ertoäljuteS Sud)

2)en 3ubeu günftig unb bejjfjalb üerbäd)tig ift:

@§ lcorb bafjer, nad)bem bcr 3uquifitor es

©eprüft, jum gfeu'x nerbammt, unb fein Serfaffer fclbft

3um SBtberruft uorgelabcn. üffiiffct cuicfy,

2)ajj jene« 33ud) ben Site! „Slugcnfaicget" füljrt.

2)cr Snquifttor aber fam jur ßurie

-fcadj Sttom, um tjtev bic ©ad)c ju bereinigen,

Seit itjm bie Jrjcotogcu !cine 9iut)' gegönnt,

5M« ba$ er tjierfjer ging unb 9ieud)lin6 Untergang

33ciuirfte. ©eßljalb müßt Sfjr ifju uercfjrcn unb

33otf Stäjtung grüßen, manu er in ben SBcg Sud tritt,

Senn er ift üDccifter in ber 3)ieputation,

Unb in ber Sogif gleichen it)m nur Wenige.

©ie jagen, e« fei, \va$ bie [Ükr3=] güße betrifft, nid)t

rid)tig abgefaßt ober jufammengefügt ; id) aber entgegnete

:

„ÜBaS fümmere id) mid) um bie 5u6 c
r

Bin id) ja bod) fein

lueltlidjcr, fonbern ein tt)eo(ogifd)cr
s
4>oct, unb ncl)iuc ganj

unb gar feine 9iürffid)t auf fotd) fnabentjaftc Singe, fom=

bern tjabc nur ben <£inn im ?luge. ®arum, §err Drtuiu,

müßt 3t)r mir {ebenfalls auf biefeu Stuffo^ Mnthjort er«

tf)ci(en unb tax 23rief in bic SSanf legen. 3lud) nrifl id)

Sud) als Dceuigfeit fd)rciben, bafj genuffe Seilte, luelclje mau

Spanier nennt, uad) ber Sombarbci gefjen unb fagen, ber

Äaifcr moüe ben Äönig non granfreid) [öon bort] uertreiben,

tua$ für unfern SJcagifter uon ipoogftraten uid)t gut wäre,
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tuet! er burd> ben Äb'nig Don ftronfreief, fein ©cfd^äft bei

bem {»eiligen Skter öetreißt unb ber attercbriftndjfte Äöntg
angelegentlich für um bittet jur @b> ber ^arifer Uniuer-

fitöt, für bie eö eine (Sdmtad? märe, wenn ber „Slugen-

fpiegel" nid&t üerbrannt würbe. 2lber nun toeijj icb/ 9?i<$t«

meljr. i'ebet hjoljt in greuben. ©egeben 511 diom.

XXVIII.

itta0ffter fernljari) ®elff
ber ©eriugften (Sincr

grüßt ben

9Jiagtfter Drtutn ®ratittS.

SereljrunggiDÜrbiger, ober oortrefflidjer 9Jcann! £>6*

gleid) icb, (Sure perfönlidje SBefanntfcbaft nicfyt befi^e, fo

fenne ict) Such; boä) bem Kufe nad}. 2lud&. ift eS fdpon

lange Ijer, bog icf; tenntnifj öon (Surer @ad}e Ijabe, lueldtsc

bie Sad)e te« ©faubenö hnber 3ob>nne8 Keucblin §eißt;

id> bin im Seftfce fämmtlid?er ^roeepacteu unb bigputirc

täg(icf) mit 2lngcftell(tcn bei ber (Surie unb in ber Äanjlei,

roelcfje tax 3of)anne« Keudttlin öert^eibigen ; unb als jener

(Surfor, melier ©egentuärtige« überbringt, mir fogte, baf}

er naef, Seutfcbfanb get)en roolle unb feinen 2Beg über (Solu

ju maef/en Ijabe, fogte id?: „beim ^eiligen ©ott! id? roill

bie 93efanntfcfyoft be§ 9)cagifter Ortuin machen unb ettuo«

©djriftlicfye« an i^n auffegen." 2luf bat erroiberte Sener:

„So, bei ©ort, ttmt bo«; er hnrb ftd? fef)r freuen; f)at er

mir boefy, als id? öon Eöltl Wegging, gefagt: „faget allen

2b>logen, ätfagiftern, Slrtiften unb ^oeten, tuetd?e ju Korn
finb, t>a% fie mir fd?reiben, benn id? t)abc e« gerne, Wenn
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gelehrte uub tüchtige iDiäuncr mir @d)riftfiüde tion fict> $u-

fommen laffen, uub rocnn fte ba? tfjuu, fo fatnntle tdt> ifjre

Briefe, mad)e cht 33udb barouS unb taffc cjt bruden." 3d)

criuiberte ifim : ,,id) fteifj ba3 hjofjt, beim id) tjabc ein !öud)

gefetjeu, tuetct/ctf beu £itel füfjrt „Briefe öon 3)unfetmän*

nern" uub mid), tuann id) es fefe, fc^r ergebt, inbem e«

gar httcreffout ift uub ba unb bort über niete ©cgenftänbe

ftefa uerbreitet." Safjcr, v
JJcagiftcr Drtuiu, bitte id), Stn.

§errltd)feit motte mid) empfohlen nnffett, beim td) tutft Sud)

außcrorbeittlid) h)o(jl unb Hebe (Sud) liuauSfpredjltd). 3htd)

müßt 3fjr nttet) beut 3olj<mne8 Sßfefferforn empfehlen, ber

formal« Subc tunr, nun aber glüdfid) in &()rifto getauft

ift. Sein 9?ud), betitelt „3>ert6,eibigung 3obaune$ Pfeffer«

förnS gegen bie SSertäumbungen :c." ift mir au« 2)eiitfd)*

lanb gebracht tuorben; id) t)abe e« gair, gefefeu uub ba%

SSemerfenSnjertfje, fomic bie Ucbcrfdmftcn [ber einjehten

Siubrifcn] am Staube aufgezeichnet, unb id) 6,alte üict üon

biefem 23ud)e. 3Ijt müßt 3b»t ober fagen, ba$ e« ein

Dfficial ber Surie ift, luefdber bem 3of}amte$ 9ieud)litt fo

gair, befonber« moljt nntt. (är t)at einige 2lrtifel au? bem

33ud)e bc« 3obanne« ^feffcrforu gefammett uub miß ben

SSrtticiS liefern, baf? in biefen 2lrtife(n ttyetf« Ackeret, tljcil«

SftajeftätSbcfcibiguug enthalten ift. Wild) fagt er, er motte

c« benjirten, ba{s gegen 3ot)anue« Sßfefferforn UntcrfuctHing

njcgen Ackeret uub SDfajeftätSbefetbtgimg uorgenommen

toerbe. 3d) fd)irfc (*ud) fyier einen ,3ettel, worauf jene

SIrtifct nebft meinen ©egenerKSrurigen ucrjcicfynct uub ent=

galten ftub ; benn id) Ijabe mit ienem Dffkiaf bitfputirt uub

ben Soljcmnc« ^Pfeffcrforu nad) Gräften oertljetbtgt. Unb

fo (ebet benn tuofjl unb galtet mid) für Sueru Sefannten

unb ^reunb

'

©egeben bei ber römifdjen Surie.
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2lu3gc$ogenc SIrtifel au« bemS3u$e 3of)anne«
^fcfferforn« gegen 9teucf)f in unb einige 9ieurt =

liniften, meldte« ben Xitel fiijjrt: „S3crt^ei =

bigung SofjanneS^fefferforn« gegen bie SS e r =

töumbungcn :c." 91 uet) finb biefe Slrtifel Don
ben Steuer; liniften ausgehoben aU fet3erifcbe

unb iUt a j e [t ä t 3 6 e I e i b i g u n g e n t tj a 1 1 e n b e , tt> a s>

,

fo (Mott roitl, ineber toafjr ift, nod) mar, noefc

je fein roirb.

I. 9t r t i f e I. (Sin Keucfjlinift fagt, 8of)anne3 <}5fefferforn ber*

Iäftere in feinem 93ucf)e, «eitles ben Site! fü^rt : „SSertfjeibignng $o*
tmnne» $fefferforn§ gegen bie Sßerläumbungen jc." in einem 93riefe an

ben fettigen 33ater ben qäapft Sleo X. unb begefje bas 93erbreä)en ber

beleibigten TOajeftät, inbem er ben $a»ft „9)Jagb be§ §errn" nenne,

alä ob er ein Sßeib fei, toie mir lefen, baß einmal ein SBeib $aöft

getoefen fei : beim fo fcfyrieb er Aij col. ij : „beine §eilig!eit, al§ Statt*

Rätter unfer§ §errn unb 9Kagb". 9tucf) cntptt jener 9Irti!eI eine

teöerei, weil s£fefferforn bafelbft bebeuteu toili — wenn aud) nirf|t

nuSbrücflitf), fo bod) berblümter SBeife — bie ganje fttrdtje f»abe fid) im

3rrtfi,um befunben, inbem fie ein 2Beib jum l'abft gemadjt Ijabe : beim

ba§ fei ber gröjjte 3rrtl)um. SBer aber fagt, bie fiirdje irre, ber ift

tfmtfäcfjlicf) ein Seijer. golßlicf) 2C.

3d) antworte: 3of)anneö ^3fcffevIorn, roefef/er fein

guter (Srammatifer ift unb fein Latein öerftefjt, gtau&te,

[bo«( SBort] Papa fei generis feminini, luie Musa, toie er

t>on 9lnberen gefjört fjat : „bie SBörter in a fmb generis

feminini, unter ben beftcljenben 9tu8naljmcn;" roofjcr au*

ein anberer ©prueb, !ommt: „roeiblid) beraubte bie SBörter

in a, boef) mit einiger 9lu$nafjm." Offenbar ftreibt So*

fjanneS ^fefferforn in uorliegenbcm £ractat aU £f)eolog,

bie Stfjeologcn aber fümmern ]id) 9?id)t« um bie ©rammatif,

ha fie nicfyt 51t ifjrem gact)e gehört.

II. 9t r t i t e I. 2>ic 9fcud)[iniften befcfjulbigen ben 3f"b,anne?

^fefferforn an bielen (Stellen, Wie a i. unb k üij., bafj er, Wenn er

bie 9J3ab,rfi,eit Bon Gttoag befdjluörcn roottc, fiel) be§ StuSbrucfä „medius
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fidius" bebicne, ali ob er fage : „bei meinem ©Ott Fidius", benn

medius fidius fjeißt fo biel als? „mein ©Ott Fidius" ; baber am Tage

liege, bafe SofyanneS'^fefferforn ein ©bljenbieuer fei, unb nidit ©briftunt

für feinen ©ott balte, fonbern ben Fidius, tueldjer ein ©St*e bei ben

alten Reiben ift.

Sdj antworte: s
}>fefferforn fyat bort „medius fidius"

gefd)iuorcu, ofjuc 9tüdftdjt auf biefen 2lu«brucf „fidius",

iuclrfjcr mcüfidU ber (Eigenname trgcnb ciuetf ©ö£en ift;

allein er geBraudjt jenen 2fu«bnul nur in ber SBcbeutung

eines Stbüerbinm. Hub fo nimmt Hjn and) SonßtilS, ber

ein ,uuerläffiger ©etoäljrSmaun ift unb in ben Sdjulen ge=

lefen hjirb; unb man fann fagen „medius fidius" Ijetfjt

f. ö. a. : „gennfj", „in allem örnftc". Dber man fage and).

mie oben, 3o^annc8 ^feffcrforu fümiucre fid) uid)t um bie

©rammatif, ober „medius fidius" tjcijjc fo üiet als „bei

meiner Xreu" unb fo t)abc id) e$ uon einem Sßoeten gcfjört.

III. 9t r t i f e I. ®er JKcutfilinift fagt : „Scber, ber ba behauptet,

er ftü$e bie SHrdje, ift ein fietjer ; nun fagt aber SofjauneS s
}>feffcr=

tont, er ftü&e bie ftirefie, folglid) ift er ein Sefcer. 3d) flebe ben Cber=

fatj äu, roeit, roer behauptet, er ftüKe bie Siirdje, borau§feijt, bie ganje

Stircfic befinbe fid) im Srrtbum, unb fie ttritrbe, toenn er fie nitfjt ftütjte,

fallen unb einftüräeu. Stucb, erfdneue ein foldjer als} ©egenpapft, b. t).

at§ (Siner, roeld)er ^apft fein will gegen ben $apft, ben bie atlgemeiuc

girdje crmäblt Ijat, Weil e§ bie $flid)t bes> $apfte§ ift, bie fiirdje ju

ftüften ; allein Sßfeffetlorn maftc fid) biefc $flid)t au : folglidi fei er

ein ©egenpapft unb fieser, inbem er su erlernten gebe, ber ^apft irre

unb fei fein guter öirte. ®er Untcrfal} erbeute au§ ben Söorten bess

SoIjonneS Sßfefferforn, ber in bemfelben 83utf)c fdjrcibi : „er fei ein

niebrig ftcfjenbes? ©lieb ber ftirdje." Slüeiu ein niebrig ftcljcnbes? Gilicb

am ftörper fei ber ftuS, roeil bie 5üfje auf bent 93oben ftefien, b. t).

auf ber Srbc, bie güßc aber ftüfcen ben ftörper unb obne güfje falte

ber fförper : folglich, nefjinc ^feffertoru au, bie ftirdje fteftc auf if)m

unb er ftüfce bie &ird)c."

3 d) antworte: pfeffertorn nimmt bie Stit^brücJc ittdjt

fo ftreng unb nid)t in ifjrcr urfpriinglid)eu s-8ebcutuug, fonbern

er nennt fid) ein ©lieb, baS Ijciftt, einen Sfjcit ber .ttird)e,
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rote man uon jebem GEtjrifteumenfcfyen jagt, er fei ein £t)eii

ber .ftirdje, ober aud) ein (Wieb, in ber meitern Sebcutung

bee Sorten. ?(ucf> mirb bort „niebvig ftetjenb" für „be=

mütrjig", „aufrichtig" genommen, mie anclj in bem Briefe

an ben Iteyft bcrfclüe 3ot)anncs< ^feffertorn fagt: „obgfetd)

id.) im SJcinbeften nid)t roürbig bin, $u beinen gezeitigten

fyüfjen jc." gofg(id) barf cs< nid)t fo uerftanben werben,

alö fprcd)e
s

}>fcfferfora gegen ben $apji.

IV. SIrtifel. 2)er 3ieud)linift jagt: s£feffcr!orn behauptet, ber

d)riftlid)c QJlaube fei falfd), uub beftätigt biefj mit feinen eigenen

SBorten. So fdjrcibt er aud), er fiabe 511 bem 93ifd)of bon SJJaiitä in

bem obgenannteu SJurfje Dj gejagt: „roenn ber cfjriftlicfje ©laitbe roabr

ift, fo roirb 9Jeud)lin feine Ireulofigfeit an mir begefjen" ; allein nadjbcr

nennt er an metjr als ätoeiijunbert Stellen unb aud) in (einen anberen

früher gefcfiriebencn SSüdjern ben Sofjann 9teud)lin „treulos" : folglid)

gibt er ganj offenbar ju berftefjen, er glaube nid)t, baft ber d)rifttidie

©laube rcatjr fei.

3d) antra orte: 3ene SBorte finb genau 51t beftimmen;

benu, mann ^Pfefferforn fagt: „wenn ber d)rift(id)c @(au6e

roafjr ift," fo muß man ftdt) nod) fjinjubenfen : „unb 9teudbliu

ein magrer Sfjrift ift" ; beim, toenn 9ieud)Iin ein roafyrcr

Gtjrift geraefen märe, fo fjätte er nie eine fo große £reu=

lofigfcit begangen. Ober, um etf beffer 51t fagen : 3of)anne3

Sßfefferforn bad)te bamatÄ fo: mir 3llTe finb iDJenfcbcn, unb

irren ift menfd)tid) ; -allein bamalä mürbe er foglcid) uon

bem Sifdjof geftraft; er nat)m biefe ^ureriUiueifung gebulbig

f)iu uub mad)tc Weite unb £eib; beim er fcbjcibt, ber SKfdjof

Ijabe ifjm eine Ohrfeige gegeben, als er jene Sorte gefprodu-u

t)abe, unb fo fjatte er bie 3ured)tmeifuug für feine >2ünbe.

V. Sirtitel. $er SReudjlinift Jagt: *pfefferrorn mad)t fid) gröfeer

als (£f)riftus, Weil er in biefem S8ud)e Fi. alfo fpridjt: „flfeudjlin tjat

mid) berratljen, ttiie 3ubas Gfjriftum, unb auf nod) biel fdjlimmere

SBeife" ;
[bas ift gerabe fo,] als ob er fagte : „es ift fd)Iimmcr, bafj

^fefferrorn, als bafj Gfjrtftus berratfjen mürbe", ober: „©fjriftus ift

mit mefjr SRedjt berratben morben, als ^fefferforu", ober : „Sbriftus
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bat fein Reiben eher Berbient, alS <£fefferforn". Allein fo gu fprechcu

ift offenbar feficriftb. roa* 3cbcrmaun mit Ringern greifen fann.

3d) antworte: SBenn 5ßfeffer!oru bafelbft fagt, er fei

auf fdjltnunere Ükife uerrattjeu roorbeu, als? Gljriftues, fo

huß er barunter »cvftcfjcn, $eiid)lin ijabe ifjn bem Äaifer

ucrratt)cu, ©jrifhrö aber fei nur ©djriftgeteljrtcn ttnb Sßrteftern

berratljen toorben, lueicbe geringer fmb, als ber icaifer. Hub

fo erfdeiut c* [aßerbingS] als febümmer, b. b,. fcbrecflid)er,

hjenn Gincr bem Äaifer, al* hierin er 5ßrieftern unb ©djrift»

gelehrten berratljen hrirb, niel*e feine fo grofje @ch>a(t fjaben.

VI. 2t r t i f c I. S1«- SKcudjliuift Jagt : ^feffertorn begebt tuieber=

best, nnb jtoat bielfältig, ba-3 2>erbrcd)cn ber belcibigtcn SKajeftät

;

benn er fagt Oi : „alle Jreunbc nnb (Sännet bc* Sobanite-? Sfeudilin,

Surften nnb Stnbere. ©elcbrte unb Uugclcbrtc, begeben barin eine

Sünbe, bafj fte bem ^obanneä 9icud)(in ihre ®unft juiöenben. ®a=

runter aber fiub in Eeutfdjlanb wobt sebu Surften, unb ber Saifcr,

uufer §err, fclbft, autb biete Earbinäic unb Sifdjöfc in 9iom, unb

fetbft ber beilige 2?atcr, IJSapft üeo, toeldier fürslid), als er ben S3rief

be* 3obanne§ 3?eud)ltn la#, biefen TOann febr lobte unb fagte, er

rootle ibn öertbeibigen gegen alle SBrübcr ; unb ebenfo fpracben aurb

bie bodiroürbigtten (£arbimilc öom Zeitigen SJiarcue, heiligen ©eorg,

heiligen Sbrtifot'tomu* unb mehrere 2tnberc.

3d) antworte: ^fefferforn fjat bicJ3 au* Siebe jur

2Baljr(jeii getljan, loetdje größer ift, a(3 s
}>abft, Äaifer, alle

Sarbinälc, SSifd^öfe unb dürften. 2)of)ev entfd)ulbigt er ftdi

aud) in feiner Sdjlufjbrotcftatiou Oiiij. atfo: ,,3d) fjabe mid),

geleitet tum ber Sabrfyeit, unb ofme fonft ScmanbeS 9>er=

tfjetbigung, fetbft berttjetbigt mit bem ©prudje beS fjciligcn

^»teronttnurö : bcrffodjt fei, hier fein ©dauert üom Sßtute

jitrücf f)ält ; unb e« ift beffer, in ber 2)cenfcbeu §änbe $u

falten, als in bie £änbe beö a(Imäd)tigen ©otteö". ^olg»

tid) gtaubt er, gegen ben Sßapjl unb ben Äaifer aumftofjen,

fei immer nod) beffer, a(3 gegen bie SBatjrfjcit, b. t). gegen

©Ott, tue» ©Ott bie Saljrfjcit ift.
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VII. 91 r t i 1 e 1. ®er 9icud)linift fagt : pfeffertorn madjt fid) in

einem unb bemfelben Sjudje ber wetjerei unb ber 93iajeftät*belcibigung

fdjulbig, benn er fagt O i Seite ij : „Öier wirb nietjt mit bem Sanierte,

nicr)t mit Streitlräften gefämeft, niefit mit bem Speer (roa? ein 93er«

brechen be3 Stolpes ift) giefjt ber Solbat mit bem Könige inä %eW.
Cr fagt nämlid) bort, ftrieg führen unb inä Selb äiefjen fei ein SSer*

brechen be£ ©toljcö ; baä tfjun aber ber Ißapft unb ber ftait'er unb

Ijaben c» immer getfyan, unb audj SSiele, meiebe im SSerjeidjmfi ber

.Zeitigen ftefjen. SMre bemnad) in§ ^elt äierjen ein SBerbredien beä

(Stolgeö, fo befänben fid) jene fettigen unb ber je^ige S'aifer unb aud)

ber 'iJJapft in einer Sobjüube, unb folglid) bie Stirdje, roeldje fie für

heilige f)ält, im .Qrrtlmm. Somit ift Pfefferkorn gerabeju gegen baS

canonifdje unb bürgerlid)e 9Jed)t, gegen ben Steifer unb ben $apft,

gegen bie ftirdje unb ba§ SJeid).

3d) antworte: 2)icfe SBorte finb genau JU befummelt,

Da itjxe sßebeutung bie ift: bie mit 2Baffen Ärtcgenben unb

in'ö $-elb 3i«fjcnben begeben baö SSerbrecfycn beö @tot$e«,

ircnn fie of)ne gerechte Urfacfyc Süibere angreifen; trjenn aber

ber Äaifcr unb ber ^apft Ärieg führen, bann tuirb öorcu*«

gefegt, bajj fie e8 jur 3>ertfjeiligung ber &1rri)c unb be3

9ieict)e§ tfjun, unb fomit gilt ^feffcrfom« S^abcl ifjnen nid)t.

VIII. 9trtifel. ffier 9Jeud)tinift fagt: <J3feffer!orn befdnilbigt

ben ftaifer, baß er lüge, beim er fdireibt Oij Seite 1 gegen Kcudjlin :

„icb, bagegen fage, er fei ein Sierrätljcr an ©Ott unb SDienfdjen unb

ein treulofer JHatbgeber fiaiferlidjer TOajeftät". hierin I)ält er offenbar

bem ftaifer 2Biberpart, unb nennt ifjn einen Sügner, ba ber ftaifer

imfer §err in feinem Sörief an ben *}Japft unb aud) in Dielen (Srlaffen

unb 9lufprad)en ba unb bort ben Sobanue» 3ieud)lin feinen getreuen

9?atb, unb 93eratl;er nennt. SSJie fonnte er alfo eine größere Säfterung

begeben, al§ ifjn einen Sügner 311 nennen ? S)ab,er bat er ofyne GJnabe

bie Strafe ber OTajeftätsbeleibigung oerbient.

3 d) antworte: Scner 2>rt ift ju trennen unb f 51t

iuterpunetiren, bafj nad) bem SBortc „Majestatis" $iuei

fünfte gefegt merben. £)cnn SRcudjtin ift uieHeicfjt ein treuer

9tatt)gc6er be§ ÄatferS in beffen 2ingctegeuf)eiten, aber er

mar fein treuer für SofjanneS ^fefferforn, mie er biefeä
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bar* Diele ©etoetfe bartlmt. 3\trum bavf au* 9?tentanb

glauben, baß oofjanne« Sßfcfferfarn gegen ben Äaifer fprtdbt,

beim er ift gut faiferlicb, mit au$ feinen Scbriften, beutfebeu

unb lateinifetjeu, an i'crfdnebeuen Stellen erhellt.

IX. Slrtifel. £er SHeutfilinift fagt: SBas unter 2lIIem ba»

£ötfifte, Stärtfte, Scbretflidifte, Scufeliftficfte unb £iöUtfdjefte ift, ift

bas, bafs 3of)aime» fßfefferforn ben $a»ft unb bie Surie be3 SSer=

breefien» ber Jälftfiung bejdjulbigt. Senn er fdjrcibt 1. iii. j alfo :

„übrigens fyat fiel) um atle3 ba3, b. f). um feine 3?ottmad)t au§ ber

Stabt !Rom, bie er auf nitfjt gar gerechtem, fonbern auf bfldift unge=

retfitem SSege erhalten, ber Steiftet ber fcgcriftfien SJerfe^rtneit nitf)t

gefümmert". allein ber ".Capft t)at jene SSoHmadjt erteilt, folglitf)

marfjt Qofiannes *pierferforn bem Zapfte ben Sorrourf, bafj er bie

©eretfjtigteit nitfit gut üertnalte, ma§ fo fetjr fegeriftf) ift, bafs er ben

3euertob breifatf) öerbiente.

3* antworte: "^feffertorn jagt bort nict)t, ber fapft

ober bie römifdje Surie fjabe jene 3>offmacbt ungerechter^

luctfc crtfjcÜt, fonbern er null ju uerfrerjen geben, 9icucfiliu

t)abe fie auf unrechtem SBegc erhalten, gfofgitdj nennt er

ben 3ofjannc8 9tcud)lin ungerecht, unb nicht ben ^pabft.

X. 2Irtirel. 33er JReudjltiiift fagt : 3>fefferforn begebt abcrmal.

ba*s 2.'erbrrtficn ber beleibigtcn 9Hajefrät, meil er über ben Saifer unb

ben 2Jifcf)of oou Clöln offeufuubig lügt, inbem er fagt, ein gcroifjer

Snquifitor ber fetjeriidjeu Sertebrtfjeit babe mit faiferlitfjer 23oümatfit

unb unter Witmirlung be§ 33iid)of§ uon Göln ben „Slugenföiegcl" 511

<£öln berbrannt. Tas ift burtfiaus falfdf, meit roeber Saiferlitfie

9Kajeftät es befobfeu, notf) ber 33iftf)of babei je .ftanb angelegt bat ;

benn, r)ätte ber Staifer ba3 befofjfen, fo Würbe er jegt nidjt für Kcutfjlin

arbeiten baburrb, bafj er au ben ^aöft feftrieb, er moüe feinen JRatfi

Bertbeibigt roiffeii gegen bie ungläubigen unb trugüollen Sfjcologen.

golgtitfi ift ^fefferforn offenbar ein 5älftf)er, inbem er bie faifcrlidien

9?oIImatf)tcn fälftfit ober roegtäugnet.

3d) ant inerte: £er 33ifcbof oon Seht rammt nicht

in Betracht, t>a er tobt ift. S?on bem ftaifer bagegen fbriebt

Sofiannc« ^fefferforn tfjeil« rücfr)alt(o?, tr)eü£ aber nur tier=

bliimt in ^iefjung auf beffen urfbrünglicbc @efinnuug.
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2)enn gleich, anfange, als Sofjanneä Sßfeffevforn fein löblid)cä

SBcrf in bem ©taubcueftreit bamit begann, bafj er bic 33üd)cr

ber 3uben oerbreuiicu Heß, (jatte ber Äaifcr, wie es febten,

bic SKBftdtjt, alte SMicber, tuelcfie loiber ben djviftlicben ©lau-

ben finb, uerbreuueu 511 (äffen; ba§ SSuä) bes 3ofjanue3

9icitcbfin aber ift ein foUtetf: foinit Ijiclt ber Äaifer bafür,

man foüe es eßenfattS bem fyuex überliefern, ^fefferforn

febreibt bab,er, ber .ftaifer (jabe ben 5fuftrag iunf)rfd)ehüicb

nur unter ber Spanb, uid)t au*brüdlid) crtljeift. 2Uid) l)at

er htö für t)inreicr/cnb erachtet, ma§ ber Äaifer tfjtn einmal

wegen ber 35üd)er ber 3uben aufgetragen fjattc, ba ber gfetdbe

SSorttnorf, wie biefe, audb, bic fct?crifd)cn 2Mtä)er trifft. 3d)

fjabc nämfidj gehört, bic 3rl)cofogeii Ritten, Wenn ber Äaifer

bei jenem löblidicu SBqrfafcc geblieben wäre, im Sinuc ge=

Ijabt, bei aßen S3ucül)änbiern burd gair, -£eutfd)lanb 9iacb=

fudiungcn anjufteffen unb alle fd)(cd)teu S3üd)er ju uerbreuueu,

Doruämüd) bie SBüd)cr jener Neulinge unter beu Üljcologen,

mclcbc ifjreu ©runb nicfjt auf ben Zeitigen 3>octor, ben

fd)arf|'innigcn Soctor, ben fcraüfjifcben 25octor, unb auf

211bertu3 Magnus gelegt tjaben. (§3 märe bieß allerbingS

leblicb unb f)öd)ft erfmuefjlid) gemefen, aueb glaube id), e#

merbe ba* nod) ber 3{llmüd)tige be'd)ercn, mcld)cr burdj Dilles,

über 2llie» unb ju aller 3^it regiert. 2tmen.

XXIX.

(Erbert Ungenannt
gvü&t ben

9Jiagtftev Drtuiu @rntiu§.

Sereljrimgtfmürbiger -iperr unb ganj befonberer greiinb

!

(§8 ift fdwn lange fjer, bajj icb leine 33otengelcgenl)cit meb,r
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Ijatte, um Briefe an (Sud? gelangen ?u laffen, fonft Ijätte

id) (Sud) längft gefdjrteben. .£>abt alfo
s
3?ad)ftd)t mit mir,

beim gern hnirbc id) Sud) gefdjrieben fjaben, tuenn id) einen

^öoten gehabt Ijätte. 2)a 3b,r mir jebod) gcfdjriebcn fjabt,

unfer :Dcagifter Valentin öou @elter*f)eim tjabc Sud) auf'

getragen mir ju jd)rciben, id) fei if)in nod) ?lDei (Bulben für

iBorlefungcn oon meinem Aufenthalte in feiner iBur* l)er

fduübig: fo nriffet, bafj id) nid)t SßMen* bin, ib,m (Stma*

ya geben, ia and) er mir iriele S5erfpred)ungen gettjan unb

gejagt t)cit, er rooüc mid) gut befebenfen, hjeim id) jeben

Sag $wei= ober breimal an ben difjein ginge, um ju fcb,en,

mann ®d)iffe au* bem Ober= ober vJ2iebcrlanb fommen, unb

menn neu angeljenbe Stubenten barin feien, ifmen sujureben,

bafj fic feine 33ur* befudjen füllten. Unb bei @ott, id) tjabe

itjm )Düb,t jlDonjig Neulinge $ugcbrad)t unb üiele 3ctt mit

Jphu unb ^erlaufen öerloren, unb e* märe beffer gelucfen,

biefe 3eti auf ba* ©tubiren ju toermenben. Slber nie fjat

er mir (Sttua* gegeben. s
?lud) gab er un* fd)led)te 35urfalicn,

magere* ^leifd) unb faureS @etrnnf. 3b,r tonnet iljm mof)l

fageu, er foßc fiel) ba* in* ©ebäcfünifj rufen. 3f)v aber

lebet rooJjl in Siebe! (begeben $u £00.

XXX.

Mtljafar Sd)laud)

mot)lbeftalltcr iöaccalaureu* ber £fjcologic

grüfit ben

3)taaiftcr Crtuta ©ratiuS.

Uuermefjlicben, unenbltd)cn, nnbcfd)rciblid)en, uir,äl)ligeu,

unocrgleid)lid)cu, unau*fpred)Ud)en 3)anf fage id) ßud), bafj

3tjr mir ba* 33ud) be* iQtvtn 3ot)anne* ^fefferforn gefd)icft
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fyabt, tuclcfyctf ben £itef füfyrt „Skrtfjcibigung Sofjcmn ^Sfcffcv=

torn« gegen bie SBcrläumbungen jc." 3d) war beim (§in=

pfang biefcö 23ud)e$ fo uergnügt, ba$ id) uor greube auf=

fyüpfte, unb gtaube gatr, geroifj, baß 3of)anue3 ^fefferforn

ber ift, öou rocld)em @$ed)iet £ap. 9 geroeiöfagt roirb : „unb

er rief bem, ber bie Seinroanb anhatte unb ben Sdjreibjcug

an feiner Seiten." ®enu -Soljanneä ^fefferforn f)at immer

ben Scbreibjeug bei fid), unb fdjreibt in ben ^rebigten unb

bei ben SBerfammhmgen bie Sprüdje unb atteö 33cmerfen£=

locrttje auf, rooraue: er fobann fo(d)c Scf/riften sufammen=

ftettt. 3l)v erweitert mtcb in fjofjcm (Srabe, roann Sfj* mir

feine 33üd)er fenbet, beim fte finb fo htnftgcredit öerfaßt, ba#

id) mid) nur hnmbcrn muß. 3d) rü[)mc mich aud) 51t Sien

meiner ißcfanutfcfjaft mit Ujm fcb,r, unb manu id) ifm nenne,

fagc id): „3o£)aune3 ^fefferforn, mein greunb." 3d) fjabe

inbefj am jenem 23ud)c erfefjen, ha# bie £t)eologen über

ben „2ütgcufpicge(" uueiuö unter einanber finb, ba ttjn bie

Qiucu, roie [5. 83.] bie ^.nirifer unb Sölner, jum Reiter

nerbammeu, Slnbere aber jum 3Iuff)ängcn, roie unfer 9Dfa=

gifter
s}3etcr 3)ict)er, ber, al* er ben „2lugenfpiegel" 5U @e=

fid)t befam, laut auffdjrie: „an ben ©algeu, an ben ©afgeu

mit biefem 53ud)e!" 3f)r fotttet einmütig fein, bann fönntet

otjv ben «Sieg über ben Äc(jer baüontragcn. 3d) roar fetjr

erfd)rocfeu, ati id) fo(d)e ®inge la«, unb fagte: „Sefet roirb

ber Seufel bac< 2id)t galten, roenn bie £{jeologen ftd) ber

Uneinigkeit Eingeben." 2)od) Ijoffe id), 3§r roerbet roieber

e i n e $ ©htneS roerben. 3ebod) fd)eint mir, unfer ÜJlagifter

"4>eter, er felbft unb feine 2tnf)änger, tfjun uid)t red)t, bafj

fie barauf beftcfjcn, mau fotte ben „?Utgeufpicget" an ben

(Salgcu bringen, benn biefc£ 33ud) ift ein fe^erifdjcS, unb

bie Äctjer txrbieneu bie «Strafe beö generS: bie &c£erroer=

ben üerbrauut, bie £>iebe bagegen geljüugt. 9)cau fagt rooljl
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mclleidjt, ber „äugenfpiegcl" f)abe aud) einen 3>icbftal)f be=

gangen, ba 3of)auneö ^fefferforn behauptet, 3otjanue3 itfeud);

lin fyabc ifjm in biefem $3ud)e feine S'fjre geflogen, bic er

nid)t um jnjanjig ®utben ^ergeben roürbc ; beim jttiei 3uben,

bic ifjm auf ähnliche SBctfe feine Sfjrc geftofjlen Ratten,

fjaben ifjm breißig ©ulbcu bafür be^afjlt. Sem fei nun fo

ober fo; id) münfct)te, Sjfjr märet eine? ©innes. 335ir

Ijabcn fjier nid)t8 9icue§, aufjer, bafj jener s^oet, 3oftd)im

i*abianuS, ber aud) (Sincr oon ben
v

Jieud)liniftcn ift, 9?ector

ber Uuiöerfität geroorben ift. l>ernid)te ©Ott bie ganje

23anbe ber "^octen unb 3uriftcn, unb übergebe nid)t einen

(Siujigen oon ifjnen, ber an bie Sßanb pißt ! 3d) ging mit

bem ©ebanfen um, bie Uniuerfität 51t ocrlaffcu: lnaS foüte

id) aud) ia tfjun, tuo ein Sßoct Ütector ift? 2htd) fmb fjier

fo oielc 9icud)liuiften, rote auf feiner anbern Uniuerfität,

uämlid): 3oad)im 25abiauu8, ber Stector; ©eorg £ann=

ftetter, je£t 3)lebiciner, üorbem 9)catf)ematifer, ©piefjfjainmcr,

rucldjcr 2>ieuer unb ÜRatfj bes ÄaiferS ift; (Siuer tarnen?

Jtjomaö 9iefd); ©imon SafiuS, ein SanbSmann oon 3o(jan-

ne8 9?eud)Iin, unb üiele 2lnbere; unfer üftagifter £>ed'mann

aber fjält unfere 23af)n ein, unb fjat öerfidjert, er incrbe eö

bi$ jum Snbc feine« Gebens mit ben £fjeofogen fjalten.

Wild! er läfjt (Sud) öiclmal grüßen, fomic ben 3ofjanne8

^fefferfora. i'ebet roofjl! ©egeben 311 2Bien. 9cod) ein*

mal: Sebet mofjf, fo lange, als s
J>fcfferforn ein Sfjrift

bleiben toirb!

Sriefe Don Duntelmännern. 15
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XXXI.

albert Stottuk
an

SRaotftcr Ortuin ©rotiuö aus Seöenter.

SRefpcctootien ©efyorfam, anftatt beä ©rujjeS, efjrnntr;

biger £>err SDcagifter! 3d) bitte (Sud) fyerjlid), Sljr loolfct

Jcadjftdjt mit mir fjaben, bafj id) &ud) nid)t oft fdjreibe,

benn, bei ©ort! bie §i£c ift in 9tom fo grofc, bafj mau
ntd)t in ben ©trafen getjen, ober [unbetäftigt] ju §aufc

fifcen fann, unb id) fann üor §i£e 9?id)t« fdjreiben ober

Sufammenbringcn. 3fjr rot^t ober, toefd) eine fd)toere Arbeit

e§ ift, Sluffäfee ju mad)cn, unb fjabt mir in @öln gejagt,

bafj 3fjr in fieben Sagen !aum einen guten 9Iuffa^

machet. 2)abei t)abt Sfjr mir ben §ora3 [Art. poet. v.

366 sqq.] angeführt unb gejagt, biefer ®id)ter gebe bie

?ef)re, man muffe neun 3afjre auf bie Verfertigung eine?

guten StuffafceS üeriuenbcn; unb id) glaube, man muß c£

fo mad)cu, benn man fjat mofjt gu beachten, bafj ?l(Ie? gut

jufammetrfrhnme. Hub manchmal ift cö nid)t genug, bafj

e3 jufammenftimme, fonbern man tierlangt and) nod) ben

@d)mud [ber 9icbe] nad) ben SBorfdjriften ber „Elegantiae"

unb beut „Modus epistolandi" uon "^ontiuö ober $aulu$

@d)nccüoge(, ineldjer Seipjiger üDcagifter mar. 9(ud) finb

jene ^oeten jc£t fer)r tabclfüd)tig, unb mann (Siner (5tn>a3

fdjreibt, bann fagen fie: „ha unb ba ift fein gutes Satein",

unb fotumeu mit ifjren neuen ÄunftauSbrüd'en baljer unb

üermirren bie alte ©rammatt!. 2)arum fann id) bei biefer

.£>% nid)t fcfcreibeu. @ntfd)utbiget mid) atfo, unb lebet

hjofif! ©cgeben $u 9tom.
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XXXII.

JtagiUer fjctnridj Stebmadjcr
grüßt beu

sJ)iagtftcv Crtuin.

i5eref)rungeniürbigcr Scagiftcr! ßuuörberft unfc cor

2lttcm follt 3fjr hnffen, bajj id) [meine &aäjc in] $tt)ei 3n=

ftanjcn ucrloren fjabe, nnb luenn id) and) nod) bic brüte

Derliere, bann luttb ber Jeufei 2lbt lnerben. Unb id) fürd)te

e8 fcfjr, bcnn ein 3*cifit5cr fjat mir gejagt: „bei (Sott! luenn

id) an (Surer ©teile luärc, mürbe id) nid)t appcttircn, bcnn

3fjr ^abt nid)t 9ied)t." 2)af)er tueifj id) nid)t, roaö id) ttum

fott. 3d) glaube, bic Geologen muffen in bicfcm 3aljre

fein ©lud b,aben, benn and) ber t>ortrcffHd)e |>err, nnjer

Üftagifter ^eter 2)cet)er, ftefjt gar fd)Icd)t mit feiner 'Baä^e

gegen bic ßanonici 31t granffurt, ba fie bicfcm guten unb

frommen ^ater alte Oual antf)un. 3nbcß glaube id), jene

Canonici tfjun biefs um be£ 3of)annc3 9feuri)lin mitten, ben

fie luegcn feiner ^oeterei lieben; unb nicil fic ftd) biefem

gefüttig feigen motten, cujoniren fie jenen guten §irten, ber

fetbft bem Sofjannce; 9tend)lin im fjödiften ©rabc Der^a^t

ift, unb jroar mit 9ted)t, ba er für feine ^aenttät einfielt;

benn 3of)anne8 9ieud)lin ift ein geinb ber Jtjeologen,

unfer SDiagiftcr ^eter aber ift ein Jtfjeologe, folglid) n. Unb

e8 ift bod) motjl erlaubt, ba$ Siner feine gacuttät öer=

tfjeibigt. 2lud) §err 3acob oon £oogftraten, unfer Sßagifter

unb Snquifttor ber fetjerifeften 3>ermorfeub,cit, f)at fein gutes

©lud in bem ©laubenSftreite, benn jene £eute bei ber Surie

motten je£t alte ^octen fein, mi|ad)ten bic Geologen unb

15*
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ftnb roiber fte. Snbcg (Joffe id) bod), c8 merbc iljnen roenig

©eminn bringen, beim ber £>crr ttiirb feine 2)iener anfcf)en

unb fte befreien. 3d) Ijabe unlängft gehört, ber Äaifcr Ijabc

einen Srief an ben ^papft ju ©unften be§ 3ofjanne8 9tcuct?Itrt

gefdjrieben, baljin lautenb: roenn feine §eiügfeit jener 3fa=

gctegenfjeit uid)t [balb] ein @nbe machen nnb einen 2IuS=

fprttd) tfutn motte, fo motte @r fctbft fehlen, roie er feinen

9iattj üerttjcibigen tonne. 2lber, mag mitt t>a% Reißen?

SBenn ber ^aöft für bie £fjeotogen ift, fo Ijabe id) feine

gurd)t. 2tud) babc id) mm einem bebeutenben 2ftanne,

mefd)er Dfficiat bei ber Surie ift, gehört, bafj er fagte:

„maS tfjun mir f)ier mit Briefen? Sfficnn 9ieud)Iin ©ctb

fjat, fo fd)ide er es f)icrf)er, benn in ber Suric braucht man
(Selb, fonft fann sJcid)t§ fjetfen." Unb ein Stnberer tjat mir

im Vertrauen gefagt, unfer Sftagifter 3acob [öan §oog=

ftraten] tjabe einigen 9ieferenbarien abermot bie geroöfjiu

tidjen ©efcfjenfe fpenbirt. Unb fd)on je^t erzeigen fie itjin,

mann fie an ifjm üorbeigetjen, großem ftefpeet unb fpreef/cn

freunbtid) mit itjm. 3)af)cr fjaben mir nun immer beffere

Hoffnung. Senn id) biefcö 93cneficium ücrlierc, bann mitt

id) mid) nod) um jene* 2>icariat in 9?euß beinerben, mic

3f)r mißt, benn mein Stmuatt fjat mid) bctefjrt, \>a$ id) ein

gutcö 9ied)t [barauf] tjabe. 2tber bereits erinnere id) mid)

mieber, oaf} unlängft ©hier rjierfjcr gefommen ift, tockfycr

fagte, bie Uuiuerfität Srfitrt roottc ifjren 2tu§fprud) ober

@ntfd)eib gegen 3of)annc3 9tcttd)Un miberrufen. SBenn fte

ba% tljiit, bann möd)te id) fagen, alte Xrjeotogcu, mcld)c

fid) bort befinben, finb Sreutofc unb Sügner, unb biefen

©d)impf foiH id) ftets über fte au£fpred)cn, meit fte nid)t

bei ifjrer f^ocuttät oerbteibcu unb ben fo gfaubenSeifrigen

Wann, §errn 3acob oan §oogftratcn, nidjt üertfjeibigcn,

ifjn, rae(d)er ba3 ?id)t ber £ljcofogcn ift unb leitetet mic
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ein Stern bureb feine Sefjren unb Semeisfüfjrungen für ben

fatbolifcrien ©lauben. 2tud) glaube id), bafj, meun &et3cr

ober dürfen batjerfämen, er gegen fic biöputiren unb fie

mit feinem ©cf/orffinnc fo in bie Snge treiben mürbe, bafj

er fic jum dmftlidben ©tauben befet)rte : benn biefer £tjeofog

fjat nirfrt feineö ©teilen, 9ceulicf/ bt&jmtirte er in ber

<2apicir
5
mit großer @elcf)rfamfcit ; ba fagte ein Italiener:

„icb, tyabc fvürjer nicht geglaubt, baf? £eutfcbfanb foldK

Sbeologcn fjättc ;" ein ?(nbcrer aber behauptete: „er fei in

ben 23ibclterten nicht grünbtid) bemanbert unb babe ben

£ieromimu8 xuxt SfagufftnuS nid)t gut inue. 2)a ermiberte

td): „o guter ©Ott! loa« fagt 3b,r? @otd)c £inge fjat

biefer Soctor febon 311m 93orauö fiintueg, unb jetjt tjnt er

fid) um 2inbcre3 unb roor)t tiefer £iegenbe8 31t nimmeru."

©Ott gebe, baß e8 redu gct)e, bann motten mir triumpb,ircn,

unb nachher jcnciJ ^oetengefebmeifj auö ganj 2>eutfcblano

hinauftreiben ; aud) motten mir madjen, baß jene Cwriftcu

fein Sort metjr 311 fagen magen, mann fie mit Jr) c °tt>gen

jufammen finb, ha fie ftd) fürdjten merben, biefe möd)ten

ben 3nquifitor über fie fd)icfen unb fie atö Äcker oerbreu

neu, mie id) jcöt boffe, ba$ man mit ©ottcö ipilfe Dem

Sobauncö 9teud)ßn tfjun mirb, beffen Siebter mir finb:

benn, mie bie mctttid)cu Äriegeleute bie ©creditigfeit auf

<5rbcn uertl)cibigen, fo iiertbeibigcn mir bie Äirchc mit £i$=

mttatioueu unb ^rcbigten. Socb, oer;eit)et mir mein lange«

©crebe unb lebet mofjl ! ©egebeu bei ber römifeben Gurte.
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xxxni.

$)eter £ap
bcr ^eiligen ©d)rift Jicenttat

grüßt ben

äßagtfter £>rtuin ©rattuS.

92ad) bem, »ua« 3ljr mir einmal gcfd)ricben fjabt, ex-

regt c$ (Sure SBennmbcrung in fjofjem ©rabe, baß ftd) ber*

malen fo uielc auSgejctc^ncte £>octoren in GEöln befinben,

nnb aud) Slubcre, irjclcfye jmar nod) nidjt promouirt fjaben,

aber bemnäd)ft jn unferen SRagiftern gehören luerbcn, fotoie

üiefe f)tfd)ft uortrefflid)c £(jeologcn, unter benen 3f)r mir

genannt ()abt: unfern SMagifter 3acob »an £oogftrateu,

unfern 9Dcagifter 5lrnotb öon Tongern, unfern üDiagifter

9?emigiu«, unfern üKagifter Valentin oon ©eltcrs()eim,

unfern 2Jiagifter [©iü«'?], metdjer ju metner 3 C^ Sorftcljcr

bcr $ucf=33ur3 mar, ben §crrn SMcentiaten 9?utgcr unb uiele

Rubere, ft>e(d)e gegenwärtig in (Sein finb, unb aud) ben

Soljanneg ^ßfefferforn, ber, obg(eid) er Saie unb ofjne $ennt=

nifj in ben freien Äiinftcn ift, aud) nie d)riftlid)c ©djulen

befud)t unb »lieber ©rammatif, nod) ?ogi! ftubirt Ijat,

bennod), wie 3f)r fd)rcibet, einen tiefen 35erftanb unb ein

erfeud)tete8 §cr$ befugt. Saren ja bod) aud) bie 2Ipoftcl

feine ©ctcfjrte, unb ifaben guüd)WofjI 2Itte« gerungt ; unb fo

gtaubet 3f)r, bcr fjciüge ©eift fönnc genanntem Sofjanne«

^fefferforn alle Siffenfcfyaft bcr ^eiligen eingießen, wie bie

©d)rift fagt. 2lud) Ijabt 3fjr mir in SRainj äroei unferer

üßagiftcr genannt: ben £errn Somprcbigcr Sartfjotomäu«

„Sauber, unb ben £>errn Seutprieftcr ^ßeter Sertram; aud)
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in ^raTitfitrt ben £>erm ^3eter 3}cener, ber betounbern*u

toürbig in feinen Vorträgen ift, unb, toann er toitt, bie

?entc lochen, unb toieber, mann er toifl, fie toetnen macht

unb mit feinen ^5rebigten Sunber tfjut. Sßemgemafj

toünfdjte icft, 3l)r trätet (Sud) 3111c mfammen unb über=

toänbct jene 3uriften unb toeltücbe 5ßoeten, ober legtet iljneu

tSttüfctitoetgen auf, baf? fie e8 md)t toagten, fo 3Mid)cr m
fdjrctbcH. Unb toann fie (SthjaS mfammenftoppeln wollten,

fo müßten fie e8 juuor unferen Sftagiftern geigen, um 51t

prüfen, ob e« gebrucft tnerben bürfe, unb falle e§ unferen

2Jcagiftern nicf)t gefaßt, bürftc eö nid)t gebrucft, ober nutzte

uerbraunt tocrbeu. ?lud) fottten unfere SDcagiftcr ein üDcanbat

crtaffcn, bnfj fein 3'urift ober s

J>oet ettoaS £t)cologifd)c3

fd)riebe unb jene neue Sotinität in bie f)eilige 2"t)cologie

einführte, rote 3ofjanne$ 9cend)lin getljan t)at unb ein <&c=

Toiffer, ber fid) — tote id) fjöre — „Proverbia Erasrai"

nennt, bo fie nid)t grüublid) in bcrfel&en betoanbert finb

;

aud) ift c$ tootjt megfid), bafj fte nie öffentlich biäputirt

ober ©cf/lufjformulirungen gehalten fjaben, toie c§ ©ebraueb

ift. <2ie tootfeu bie @id>et in bie (Srnte be§ Stnbcru bringen,

toa« bie Geologen nid)t leiben biirfen. 3d) bitte (Sud»,

Sfjr toollet biejenigen, uon benen 3f)r fd)reibct, erfudjen,

baf? fie fid) mm SDiätyltttren gegen jene ÜNeulateiner an

fdjiden, unb fie tüd)tig heruntermachen. Unb toenn fie

fagen, fte ocrftefjcn ©rtedjtfdj unb JpeBräifdj, fo fjabt ol)v

ihnen m anttoorten, um folcbc (2prad)en füinmern fid) bie

jtfjeologen nid)t, ba bie t)eilige ©djrift Ijinreidjenb überfetjt

ift unb toir anberer Ucberfe^ungen nid)t bcbi'trfcn. Unb

nod) üiclmefjr bürfen toir biefe ©prad)en nid)t lernen toegeti

ber 2>erad)tung ber 3uben unb ©rieetjen; benn toenn bie

Subeu fefjcu, bafj toir ifjre Sprache lernen, fo fagen fie:

„<Scbau, bie Gtjriften lernen unfere Siffenfdiaften, unb otjue
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bicfe tonnen fte iljren ©fauben nid)t öertf) eibigen;" barau«

cntftc()t eine große ©dmiad) für bie Gfjriften, unb bie 3uben

beftärfen ftd) in ifjrem ©lauben. Sie ©rieben aber ftnb

b'ön ber Sird)e abgenndieu : bcßfyalb muffen fte aueb für

gjejnbe gehalten, unb ifjrc 2£iffenfd)aftcn bürfen oon ben

C£r)riftcii nidjt getrieben luerbeu. @o Jjättc id) gerne, bau

3f)r »erführet, unb mir bann fd)riebct, mag gefd)cfjcn fofl.

2c6ct mofjl! ©cgeben ^u £albcrftabt!

XXXIV.

Jlagtfler Johannes Sdjixtfo
an

9Rngiftcr Crtuin ©rattuS.

sJhtr cinfod), unb nid)t burd) pomphaften 2ßortfd)mucf

augefünbigten ©ruß, nrie es bie poetifdjen 2)cagifter $u

mad)en gcroofjnt fmb, loefd}e nid)t mit ben Sfjeologen auf

bem geraben üßSegc tuanbeln;

Sagegen ©ruß in Gtjrifto, ber an jenem Sag

2>on allen Ouälereien unß erlöfen mög',

Unb Don 3ofjaune§ 9?eud)ün, ber toofjf n)cltüd)er

Surift ift, aber taum @d)olar alö Stjeolog;

Unb fotlt' er bisputiren, ftd) in Hebungen

©in(affcn mit ben SJjeologen, tueit entfernt,

@troa« 511 leiften, tuürb' er in ber fjeü'gen @d)rift,

Sei ©ott! erliegen. Senn bort ift gar gut geforgt,

Saß einer fefien ©tanb Ijält unb ben ©egenmann

So quälen, fo üjn in bie Snge treiben tann,

SBi« feine ©d)anb' am Sag ift. ©0 tjat fürjüd) erft

£>oogftraten eö gemacht, ber jn ber Äirdje §eK
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@eboren ift, um jene 33urfd)e lo3 51t fein,

"}Soeten unb Apiftorifcr, bte fd)fcd)t geftnnt

Unb mdjt jum 2)i8puttren ju gebraudien ftub.

Jpcttiger ©Ott! ich, tjatte uid)t ben SBiHen, Sud) äßerf«

31t fdjrcibeu, unb tfjuc e« bod), allein e8 gcfd)at) gang' Uli*

üerfet)cnö. 2lud) finb biefe 3>erfc nid)t au§ ber toettttdjen

unb mobernen Sßoeteret, Jonbern an« jener alten, bte fcl&ft

unfere iSttagijter in 5ßari8, Solu unb anbertoärtS jutaffen.

Unb 511 meiner 3cit, als id) mid) ju ^ariö auffielt, fagte

man, ein alter 3ftagijier, ber im GEottegium 9)cont [matte]

tootjnte, Ijabc bic ganje SMbel in 3?erfe gcbrad)t, nämlidi'in

fotebe Ü>erfc. SRun müßt 3tjr aber auü) Steuigfeiten er-

fahren, roeldjc gut für (Sud) finb, roie g. 23., ba$ 9ieud)lin

nid)t meijr fo oiel ftubiren fanu, roie früher, toeil feine

klugen fd)tt>ad) gu toerben anfangen, mie bte @d)rift 1 2)iofi3

fagt: „unb feine 2tugen hnirben buut'el, fo bafj er nidit

mcf)r fcf)cn fonnte." 9Jeutid) fam nämlid) ein §&accataureu8

au8 (Stuttgart, tt>eld)er bort in feinem §aufc raar; ha tfjat

id), als müßte id) 9Md)t8 oon Surer gegenfeitigen gfchtb*

fdjaft unb fagte gu ib,m: „23cfter £crr 23accalaureu«,

ncljmt mir nid)t oor übel, bafj id) eine 5rn 9 c ntl @ud)

fteCfe : „id) möchte, mit Verlaub, fiir'8 (Srfte gerne nüffen,

ob SReudjfin nod) gefunb ift." Gr autioortete: „ja; bod)

fann er ofjne 23ritte nid)t gut feljen." hierauf fagte id):

„faget mir nun aud) fnr'8 Zweite: „mie benimmt er ftd)

tjinftd)tlid) bc8 <§taubcn£ftreitcS '? id) tjaBe gehört, er tjabe

geroiffc £>änbel mit geroiffen Slljcologcn; allein id) glaube,

fte tfjun itjm Unred)t" — id) fagte jcbod) ba% ironifd) —
„alfo: roie benimmt er fid)? id) glaube, er UerfafH immer

(Stloaö gegen bte £b,eotogcn." @r erroiberte : „ba§ tueifs

id) nid)t; bod) toiH id) (Sud) fagen, toa§ id) oon itjm ge=

Jetjen Ijabe, als id) in fein §au§ fam. @r fagte su mir:
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3§r fommt mir frfjcn au, §err 33acca(aureu$, uelnuet Pafc.

(fr fjatte eine dritte auf ber 9?afe unb ein 93ud) oor fictj,

bae eine hntnbcriidje ©djrift t)attc, fo bafj id) g(eid) falje,

bajj eS roeber beutfd), nod) btffjmifd), nod) latcmifdt) ge=

fd)riebcn mar. 2)a frug icb, ifm : oortrefflicf/fter §err 3)octor,

mie fjeißt bicfeS 93ud)? (Sr antwortete, e8 fjeißc ^Stutarc^,

fei gricef/ifd) unb fjanbte öon ber $f)ilofop[jte. hierauf fagte

id): tefet, im 9tamen bc3 §errn. Unb fo gtaube id) benn,

baß er luunbcrbare Äünfte üerftefjt. ©obann faf) idtj ein

fleineS, erft neuefienß gebrucfteS 93ud) unter ber 33anf liegen

unb frug irm: oortrcffIid)ftcr £>err Soctor, mad liegt f)ier'?

Sr anttuortetc : eö ift eine ©d)mär)fd)rift, mcldje mir un-

iängft ein §reunb oon mir aus Söln jugcfcfyicft rjat; ftc ift

gegen mid) gcfd)riebcu, bic Seiner Xfjeologcn finb bie 9Scr=

faffer bcrfelben unb fagen jetjt, 3of)anne« ^ßfefferEorn tjabe

biefeei 23ud) gemacht, hierauf frug id) : roa« tfjut 3fjr nun

barauf? toollt 3f)r (Sud) feine ©emtgtfjuung üerfdjaffen '?

(Sr erhnbertc : Äeincüroegg, id) fjabe f)inreid)enbe @enug=

tfmung ; id) befümmere mid) jc£t ntcrjt metjr um jene 5Jarr=

fjeit, fonbern fjabc faum 3tugcu genug, um baä 51t ftubiren,

ma§ oon Stfufcen für mid) ift. (SrroäfjnteS 33üd)tein trug

aber ben Stire l : Sertfjcibigung 3of)anneS Pfeffer!orn§ gegen

bie 3>erläumbungen :c. ©onft roeijj id) 9}id)t8 oon

Dr. 9ieud)Iin." StiefcS fagte mir obgenannter ÜBaccafaurcuS.

2Ilfo, £err Ortuin, fjabt gutes Vertrauen: benn, roenu er

fo fd)(cd)te Slugen fjat, bafj er nicfjt metjr tefen ober fdjreiben

fann, fo ift c« fein ©dEjabe; 3&> aber bürft nid)t ruf)en,

fonbern müßt auf'8 9ieue gegen ifm fdjreiben. ?ebet loofjl

!

begeben $u Ulm.
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XXXV.

JtagtfUr flflUljelm «atnp
grüßt ben

unguter Cvtuin ÖrntiuS.

}lusgc$eicbneter unb tjocbbcrüfjmter ÜDfomt, (Sfjrcrbictung,

mie tet» fie Guct), ber mich jut Promotion gebraebt, fcfyulbig

bin. 3f)r t)abt mir gefebrieben, roaömafjen mein fd>riftlidt)cr

S8erid^t, ben tdt) Sucb über meine 9ieifc an bic Snrie auf-

gefegt Ijabe, Gucb, übergeben werben fei. 2lucb, fcfyreibet 3f)r,

3t)r fönnet baraus erfcljen, bafj icb, Gitcb, in fjoljem @rabe

liebe. Unb mit 9ted)t feb/reibet 3b,r fo, beim e§ ifi roaljr:

3fjr lieget mir ja im bergen, unb icb, liebe (Sud) ^crjlic^i.

2tber 3tyr fcfyrcibet mir auet), icb, folle Gltd) mittfjeilcn unb

genau angeben, hrie e£ mir gegenwärtig ergebe, ©o lüiffct

benn, icb, bin bei einem 9Jotar ber 9cota, b,abe ben £ifdb

Jjer
5
uritf)ten, auf ben 2)carft 51t geljen, um ©emüfe, SSoljneh,

23rob, glcifd) u. bgl. einzulaufen unb t>a% £>au£ in £>rb =

nung ju rieten, bamit, mann ber £>err mit feinen Jifcb,

genoffen au8 ber ©tfcimg lommt, 2lHe3 in 2?ereitfcbaft ift.

Unb baneben ftubire icb, aueb,. 2lud) fjat mir mein §crr

unlängft gefagt, trenn icb mit (Sötte« £ilfe ein 3ab,r ober

jtoei bei it)m bleibe, fo «olle er mir ju einem 9?eneficium

beförberlicb, fein, roie er fct)on früher fielen baju Dcrljolfen

fyahe. Unb ba$ ifi roob,t 51t glauben, benn er Ijat mieb feljr

lieb. SBefonberS neulieb,, als er fafi, bafj icb, $oet fei, ba

fagte er, er roolle mieb, immer nod) lieber tjaben; unb cd

ift aueb, fo gefd)ef)en. 35a ift Giner Don ben £ifcf)genoffeu,

ber 'ipoet in jener neuen ©attung ift unb bei Jifcbe immer
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Don $oetif tyricfyt; er tobelt jene alten SSäter unb @ramma=
ttfer bitter: ben ällcranbcr, ben ©räciften [Eberhardus

Bethurriensis], bie Verba deponentalia [bcs 3of)annc«

Don ©arlanbia], ben SRemtgiu« uub 21nbere. Unb untängft

jagte er, roenn Siner motte gute ©ebicfyte machen lernen, fo

muffe er ben 2)iomebe8 fennen, unb rebete toiel uon biefem

üiomebes. 3d) erttriberte: „rouubent mufj icb, mid), rute

3l)r boeb, über jene neue ©rammatüer geratfjen feib, unb

fyabt boef) Stiles,, roas jur 2Ketrü gehört, im III. 21)cü

ätleranbcrs üon ben [9Ser«=[ güfjen, ber Ouantität ber ©Üben

unb ber ©canbirfunft. Unb baju roar jener 2)iomcbes fein

guter Gfjrift, benn id) fjabe einmal gelefen, er tjabe ^pferbe

gehabt, raeldje 2ftenfd)cnfleifcf/ frafjcn, unb er felbft Ijabe üjnen

Sftcnfcfyen ju freffen gegeben." ®o ladete jener üföann ber

Suric laut auf unb fpottete mid) au« ; unb hierauf fogte er,

id) fotle ifjm fagen, rote 2lbacuf bie erfte ©übe ijabc [lang

ober furj]'? 3d) antwortete: ,,ict) macfye einen Uuterfcfyicb,

benn als (Sigenname r)at es bie erfte [©übe], inbifferent,

nad) Stleranber: „baß bie Ouantität ber Sigennamen be=

liebig beftimmt roerbe, fjabe icf) üiclfacf) angemerft"
; fragt

es fid) bagegen, roie es bie erfte [©übe] fjabe, roenn man

bie 9fatur ber ©attungsnamen berüdfid)tigt, bann fjat es

bie erfte fur$, nad) 2l(eranber, roelctjcr fagt: „a cor b in

ben erften ©üben ift, unter ju madjenben 2litsnafjmcn, furj."

2tuf bas lachte er mid) nod) roeit mefjr aus unb fagte: „gcfje

nacb, £ö(n, marijc bau mit beinern 2l(eranber sufammen aus,

ber ein ^arifer Sfet roar, rote eS je£t nod) mefjrcre gibt."

Unb fo läfterte er über biefen guten 2lleranber nod) üiel,

unb entfernte fid) bann. 3d) aber fagte : „morgen follt 3ljr

feljen." Unb am anbem üücorgcn brachte idj ein @cbid)t,

ba8 id) in ber 9?adb,t $um 2ob 2tleranberS gemalt fjatte

unb roooon icb, @ud) ein (Sremplar fdjitfe. 211? mein §crr
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bicfc* ®cbid)t faf), lobte er mid) mit öen Sorten: „biefer

©cfelte ift für mid)," unb jagte: „o 2Bilt)elm, uerftctjft bit

fo SBerfe ju machen ? SaS tjabe id) nid)t gemußt, unb befj=

tjalb roerbe ict> biet) in 3utunft nod) mcljr lieben." Unb fo

t)offc id) benn, bnfj id) eine gute »Stellung fjaben roerbe,

unb roenn ©Ott ber |?err roill, bafj id) @troa3 erlange, bann

roill id) mid) roieber in bie bortige ©cgenb [uad) £cutfd)=

lanb] begeben, um Sßrieftet ju roerben. Sebet rootjl für alte

3eit! ©egeben bei ber römifdicn Surie.

Spigrammatifdje 2>id)tung, u erfaßt oon 355

i

I =

f) e 1 m 2 a m p a u ö S ö 1 n , 9Jtagiftcr ber fiebert freien

Äünfte, 5 um 2obc bc« Stleranbcr ©altuö.

2Ber üou ©rammatif Äcuntnifj fid) erroerben roill,

Stubire Slleranbcrö i'eljrbud) erft, baS öier

2>cr XijtiV enthält unb ütele gute Äünftc Iet)rt.

du bietet dJl'üä) unb §onig unfrer 3ugcnb bar,

2ßic aus ber Seiner ©toffc ju erfeljen ift:

SSefonbcrS über SJcetrif nimm ben brüten Xijcxt

3ur§anb: barau«* roirft bu, roaö an ber Äunft bir fel)lt,

(Erlernen, roie auci) id) barauö gar Diel gelernt.

XXXVI.

3oljamtc5 2rnolM
grüßt öielmal ben

9JIttöiftcv Crtuiit @rotiu§.

3d) tjätte immerhin geglaubt, c$ mürbe (Sud) 31t Dfjxm

gefommen, ober meljrfad) gefagt roorbeu fein, bafj id) aus

löblichem innerem Srange ganj fürjlid) eine Steife an bie

GEurie nad) 9tom eines s}>rofitd)cn3 roegeu unternommen fmbe,

nämlid), um ein fleineö SBenefij ober ^präbenbe, ober eine
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SSftefjpfarre ju crfjafcf/cn, hjoöon id) üon jejjt an 6t* ju

meinem Jebcnöenbe {jinreief/enbe SDitttef für £eben«untcrt)alt

unb Äleibung be$ic{)en tonnte, faß« bic göttliche ©nabe mir

bieg bejAeren fotlte. 2)arum, beim £ercule§ ober tt>aljr=

Saftigen ©ott! müßt 3l)r mir niefct nur fo gor feiten ein

freunbürf) ^ufammengcftotofcelteö 23ricfd)cn fd)reiben unb barin

mit ©unft üermetben, mic 3b,r (Sud) in jcber £tnftd)t an

Seib unb @eclc befinbet, unb ttielcf/eS 2oo3 Sud) baS ©djidfal

jugerotefen fjat nad) ber göttlichen 33orfjerbcftimmung Don

(Shngfeit, tute £actantiu8 fagt, bm id) erft ganj fürjlid) mit

großem (Sifer ftubirt fjabe, als regelmäßige SBorlcfungen über

iljn Ijter in ber ©aüicnj gehalten rourben. 9?ebftbetn aber

tarn aud) ein 93ürfd)d)en aus (Söln unb ben nörblidjcn

©egenben 3)eutfd)lanb3, unb überbrachte 33rieffd)aften, bie

iljm an ücrfd)icbcnen Orten roaren übergeben roorben unb

[feine Sluöfage] beftätigten; id) erfafj barauS, ba$ 31jr ein

23üdjlein bem £>rude übergeben fjabt, tricldjeS ben Stitcl

führen, ober geführt tjaben, ober genannt fein foü „Briefe

öon ®unfelmänncrn an ÜKagiftcr Drtuitt ©ratiu«", in

roelcf/em 23änbd)en ober 93üd)lein, roie mir 3ener ju üer=

ftet)en gegeben t)at, alle an @». (Sfjrrcürben ha* unb bort=

Ijer Bon (Suren 5reuuocn unb 33efannten gerichtete, uer=

trauliche unb frcunbfd)aftlid)e Briefe enthalten feien. 36,r

hättet auc^ meinem ©djreiben eine ©teile barin gegönnt,

unb id) roärc [hrirftid)] außerorbentlid) erftaunt, ba$ 3b,v

mid) einer fold) ellenlangen (Sljre roiirbig eradjtct unb meinen

9htljm öerehnget. ®ab,er follt 3t)r aud) roiffeu, ba$ id) (Sud)

6,iefür meinen 3)anf barbringe, fomel bieß in meinen Gräften

fteb,t. 31ud) fc£e id) (Sud) in Äenntniß, ba$ id) mid) fjier

ganj bem ©tubium ber Äunftfertigfeit in ber *ßoetil tuibrne,

tucßljalb aud) mein @til ein anberer ift, alö früher. ?ebet

ellenlang root)t! ©egeben ju 9£om.
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XXXVII.

firuöer ffieorg ßledt
an

SRagifter Drtttin ©ratiuS.

SDcein betnutijigeg ©cbet, nebft gejtemenbcr Untertojirftfl*

feit, §crr Sftagifter! 2)a« mir oon @uct) tjierljer getiefte

^ud) be§ So^annc« '^fefferforn, melcfye« ben Eitel fütjrt:

„3>ertfjeibigung 3of)anneä ^feffcrforu« gegen bie 3>crtäum=

billigen «.", fjabc id), (Surer 33itte gemäß, alten unfern

Sttagiftern in gcnij ^ari«, unb ebenfo ben Ideologen öon

unferem Drben gezeigt, tuetef/e einftimmig jagten:
If
©et)t

oa, 25eutfcManb fjat auSgc^eictmetc Ideologen; toeitn ein

gemcf)nlid)er SJcann foId)e Singe fcfyrcibt, mag müßten erft

bie @efef)rten unb ^romouirten (eiften!" Unb ©ner frug

mief), ob aueft bie dürften in 2>eittfd)Ianb bem 3of)anne8

^fefferforn große ©fjrerbietung ernnefen? 3d) ermiberte:

tfycittocife nid)t; er fei aber ber rotrUictje unb liebtt)ertb,e

®ad)ttiatter bc* ÄaifcrS um bie ?lngelegcntjeit megen ber

ißüdjcr ber 3uben unb bie äftefjrung beö d)riftlid)cn ©tauben«

311 beforgen ; auet) fei ib,m ber Derftorbene 23ifd)of üon SRaing,

frommen Stngcbcnfens, mit großer Siebe juget^an getoefen,

unb fjabc ifjm in aßen ©ad)cn mögtidjft fräftige §itfc öer=

fprocfyen, unb mann er in @act)en be§ ©tauben« umb,erreifte,

eine anfefjnlicfye Summe als Dteifegelb gegeben. @iu Xijeo-

löge entgegnete: „}eigt benn aud) ^ßfefferforn großen (Sifer

bei biefem ©efdjüft?" 3d) fagte, mie 3Ijr mir gcfdjrieben

tjabt, „ja," benn unoerbroffen bereifte er ganj 2>eutfd)Ianb,

obgleid) bieg bamale nid)t ju feinen 93erl)cütniffen paßte, ba
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er %xau unb Äinber ju crnäfjren unb 311 er$ietjen ^atte,

unb fie [bodj] ücrliefj. grcilid) crlotefen roätjrcnb feiner

Stbroefcnljcit bic S^eologen feiner ^rau totcl ©utc« unb

tröfteten fic, ba fic fatjen, hne i(jr Sftann feine £fjätigfcit

ber @ad)c beä ©laußenS hnbmetc. 2Iud) befudjen fie fjtc

unb ba bie Srüber au8 unferem ÄToftcr unb feigen: „roir

^aben SDtttfetb mit (Sud), bafj 31jr fo ottein feib," toorauf

fie bann ertüibert: „Äommet aud) manchmal auf 23cfud) 5U

mir, benn id) bin, fo ju fagen, SBitttoc, unb fpenbet mir

(Sure £röftungcn." 3cbod) ber neue Sifdjof tion 9)Mir, ift

bem 3ofjannc3 ^ßfefferforn nid)t geroogen, unb biefj barum,

meil er einige Statte l)at, toetdjc bem 3ofjanne§ ^euebüu

großen 2?orfd)ub tljun unb bie £fjcotogen Raffen. 2htd)

mottte genannter 93ifd)of ben 3ofjanne3 s
J>fefferforn nid)t

norlaffen, als er ifjm feine „Serttjeibigung gegen bie 3Ser=

fäumbungen jc." überreifen rcottte, roie id) au8 (Surem

Briefe erfetjen fjabe. ©0 fürad) id). hierauf frug (Siner:

„roer ift bod) biefer ^fefferforn?" 3d) ertuiberte, er fei einft

ein 3ubc geroefen, nun aber gtücflid) in Sljrifto getauft unb

oljne Btocifcl ein ganj red)tfd) offener 9Jcann; er fei au« bem

©tammc 9Jatof)tati. 2)a fagte 3cner : „toafjrlidj, ber @egen,

ttoetdjer bem SRap^talt erttjeitt ttorben, ift an 3ofjanne§

^feffertora in (Srfüttung gegangen, benn 3acob Ijat ju feinem

@oI)ne gefagt: „üftaütjtali ift ein fd)netter £>irfd) unb gißt

fd)öne Webe, 1 2flof. 49, 21". ftad)f)er fjaben titele 9Äa»

gtfter, Süccntiaten unb anberc Geologen baö Sud) ganj

gelefen, üon Statt ju Statt, üon Sort ju Söort, tion 2tr=

tifel 51t Slrtifet. Mein ba ift fo ein Obertänber, ber fid)

mit bem ©ried)ifd)en abgibt; ber läuft überall (jerum unb

fagt, e$ fei nid)t luafjr, baft ^fefferforn ber @ad)tt>atter beä

Äaifer« fei, unb er fei e8 aud) nie geroefen ; ber $aifcr f)abe

311 ©unften 9?cud)lin8 an ben Zeitigen Satcr gefd)rieben,
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unb verlange oljne 2Bcitere8, bafj bie £l)eotogcn feinen ge=

treuen unb red)tfd)affenen 9iatf) ungeferjoren laffeu foöen.

(B&enfo ift 3acL>b gabrt uon ©ftaplc«, uon bem 3f)r fd)on

93iefc3 gefjert f)abt, ein offenfunbiget ®önner tion 3of)anue8

SReudjfitt, obgleich bie £t)cologen üjn baüor gelnarnt fjaben.

2(ud) tourbe gefagt, er tjobe in einem 33riefe uad) Seutfd)=

taub gefd)ricbcu, bie
s

#arifcr Jfjeologen fjätten ben Soljanne«

9icucblin nief/t anberS Beljanbeft, als bie 3uben Sfjriftum.

Mein, er mag fagen, maS er miß, ber größere £fjcil in

$an8 ift boef; für uns, jur (Sfjrc ber Uuiüerfität unb aus

§aJ3 gegen bie 3uriften ; fomit bürft 3fjr gutes 9J?utf)8 fein,

(Sud) freuen unb jubeln. 2ebet root)! in aße (Smigfeit!

©cgeben ',1t ^ari«.

XXXVIII.

Demetäus JUjalcrtUB
grüßt ben

SRagtft et Dttuin ©tatiuS.

31)r fraget mid) in (Surem Schreiben, roie ftd) bod)

uufere Uniuerfität in bem ©laubenöftreit üerfjalte, ob fie für

(Sud?, ober für 3of)annc8 9ieud)lin fei? ©o hnffet benn:

Ijicr unb burd) ba§ gan,e ©Äjlüctjerlanb fjaben bie 23rüber

tiom ^rebigerorben einen fd)(ed)tcn 9tuf unb ftcfjcn in großer

Ungunft njegen jener unfd)ulbigen SBrübcr, melcf/e in 33cm

üer&rannt roorben fiub, benn id) glaube nie, ba# fte ba§

getrau fjaben, roa« man Don iljnen fagt. £>af)er finb tfyre

Älöfter uerebet, unb bie tlöfter ber 33rüber beS {(eiligen

granci$cu§ ucfjmen ju. Unb »Dann ein 2Jcenfd) ben ^3rc^

bigern ein Sllmofcu gibt, fo geben bafür jmanjig [ein

foldjc«] ben 2)cinoriten unb Sluguftinern unb 3Iubern. 21ucb

Briefe oon ©unlelmönnern. 16
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Tagt man, c8 fei propljejeit, bafj ber s}>rebtgerorben gan$ imb

gar üernid)tet merben muffe. 3ubcm ift Ijicr ein Geologe,

rote er fidj felbft nennt, nrie mir aber fd)eint, ift er mcijx

ein ^3oet, mit 9?amen SraömuS Don 9?otterbam, ber oon

liefen fo geehrt mirb, afä märe er ein Söettmunber ; er ift

eä, melier i>a% 93ud) über bie ©pricfymürter Derfafjt Ijat,

ttefcfyeS 3f)r mir einmal in Sein gejeigt unb [babei] gefagt

Ijabt : „maS fotten mir mit ben ©pricfymörtcrn be8 (SraesmuS

tfmn, ha mir ja bie ©pridnoürter ©olomomS fjaben?" 2(ud)

l)ält biefer SraSmug uiet oon 9?eucr)Iin, lobt ifjn immer

unb b,at fürsüd) einige Briefe brucfeu laffen, rocld^e er an

bie romifcbe Suric, ben ^apft unb einige Sarbinäfe gefanbt

fjat: in bicfen lobte er ben 9?eud)Iin unb läfterte über bie

Jljeotogen. 2Ü3 id) fic fafj, fagte id): „mcnn bas unfere

SRagifter fcb,en, fo tjolt itjn fidjerlid) ber Teufel." <&o ift

bemnad) unfere llniüerfität, meldte bem (Sraömuö fo große

Gfjrerbietung crjeigt, [aud}] bem 9ieud)Hn geneigt. 2lud)

fam Ijierljer ber ^oet ©larcauuS, ber, mie 3b,r nnfjt, ein

fcfjr fecfer SDienfd) ift: er läftert entfe^lid) über ©udb unb

bie anbereu Jfjeofogen. ?(ud) fagte er, er tuottc ein 53ud)

über bie 2ieberüd)feit ber ^rebiger üerfaffcn unb [barin]

t>tö, XoaZ in Sern gefd)el)cn, üoflftänbig bcfcf/reibcn. 3d)

mottle gern frcunbfct) aftlid) mit ib,m reben, t>a$ er c3 nicfjt

tfjuc; allein er ift ein fdjrecfüdjer SDceufd), jäfjsornig, roitt

immer jufcf/lagen, unb fo fei er bcnn be$ £eufef§. 3d?

r)offe, eS merbe ein ©prud) au§ 9iom ju ©unften ber £f)eo=

logen fommen, bann mirb 2Itte$ gut fein ; fällt er aber für

9?eud)ün au«, bann mag ber Jeufei ba% 2id)t galten. 2ebet

mofjl! ©cgeben ju 9tom.
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XXXIX.

Cmtrab Strilbriol
grüßt ben

9)}agifter Crtuin ®rattu§.

iDZeine @t)rcrbietuug unb licöcuottc Sienfttrjiü'igfcit gegen

(£lü. Jugcnbfamfeit puor, etjrroürbigcr iOiagiftcr! 3d) fjabe

(Sud) oft fd)on mitgetfjeilt, bafj id) nid)t gern f)ier bin; id)

glaube, ber Scufet fjat mid) tjicrtjcr getragen. 3d) fann

uid)t bableiben, benn c« gibt tjier feine guten ©cfettfd)aftcn,

U)ie in 2)cutfd)lanb, bic ÜRenfdjen finb nid)t fo gefettig unb

nefjmeu c3 (Sincm übel, roeun man beä Sag« einmal 6e=

trunren ift, unb rjctßcn (Sinen bann ein @d)trjein. 2tud)

fjabe id) ÜJficf/t« 511m §ernef)men, benn bie £uren »erlangen

öiet @elb unb finb bod) nid)t fd)ön, unb id) fage Sud) in

SBafjrtjeit, bie ftrauenSpcrfonen in Italien finb fo Dcrtraft

als möglich, obgteid) ftc bic fd)önften Äteiber Don ©eibe unb

©ammet fjaben. Senn, toenn fie nur ein bi§d)cn alt finb,

Ijabcn fic frummc binden unb gcfjen bafjer, a(ö roottten fie

ifjrc 9?otf)burft Herrichten; aud) effen fic Änoblaud), fHttlctt

fefjr unb ftnb fcf/tnar,, aud) finb fic [überhaupt] nid)t fo

roeiß, rutc in 2)eutfd)Ianb. (Sbenfo finb fie im ©efid)t btafj,

roie ber £ob, unb luenn (Sinigc eine rotf)e Jarbe tjaben, fo

ift e$ gehnfj, ba$ fic fid) biefe ftarbe mit @d)minfe gemacht

fjaben. 2)arum gefallen mir bie Seibcr t)icr nid)t. 2tud)

fagt man, c« fei fjier nid)t gut, im ©ommer [(Sine] fjcrju-

nehmen. Sttuf ba$ fage id): „alfo roitt id) juriid, roo ba$

£ernefjmen immer gut ift". 21ud) beule id) oft baran, roie

mir 511 Scöenter ?icbfd)aftcn fjatten, id) unb 3fjr, unb jenem

abeiigen 33urfiancr ^oijn tiefen, ber (Sure ©etiebte ebenfalls

16*
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liebte ; allein fie fjätte if)m auf's 'Maul gefdjiffcn. s32un

ober fyabe id) gehört, 3|r bebientet Sud) SlnftanbcS fjalber

hex fixem beö 3of)annes ^fefferforn, tocit bau im ©cljeimen

gefcfyefjen fann unb fie, fo ju fagen, eine anftänbige ^Pcrfon

ift. Unb hau ift gut, tnenn Sincr Stroas* für fi<±> allein

unb im ©efjeimen l)at. 2(ud> fjat mir Sincr gefagt, 3o^

fjanncs Sßfcffcrforn f)abe einmal ©treit mid) Sud) gehabt

unb gefagt: „•Sperr Crtuin, id) luotltc, 31jr äßet au$ Surer

©Düffel, unb ließet mid) aus ber meinigen effen" ; 3f)t

hättet es aber lange nid)t oerftanben, nxit biefer Ü)iann gar

fein ift unb immer in 9tätf)fcln unb ©pridjnjcrtern rebet;

aber ein greunb uon Sud) Ijabe — mie id.) uon Slnbcrcn

gehört Ijabe — Sud) jene verblümten 2£>orte folgenbermaßeu

ausgelegt: ,,id) ttiotlte, 3ljr äßet aus Surer ©d)üffel",

[fjeiße fo üiel als] „3l)r gebrauchtet Sure 5rau "» U1,°*

„liefet mid) aus meiner ©d)üffel effen", fjeiße: „berührtet

meine grau nid)t, foubern überließet bas SBcrüfjrcn bcr=

felben mir". 3d) erfud)tc t)ier einen ^oeten, biefer ©prid)=

mort in ben ©priebtuörtern bcS (SrcSmuS aufjufud)cn. 2)iefer

entgegnete mir, er !önne es nid)t finben. Xa fagte id) 3U

iljm: „atfo ift jener ©diriftfteltcr nid)t oollftcinbig, foubern

mangelhaft. 211« id) aber bas Don 3ot)annes ^fefferforn

gehört blatte, fagte id): „er ift bod) gar }u nttfjgünfttg, hjcnu

er es fo mad)t, benn cS gibt ein ©priebmort : unter (S-reunben

ift Stiles gemeiufd)aftlid)". 3mar behaupten Sitüge, t)infid)t=

lid) ber fronen muffe man eine 2lusnat)me mad)cn
;

g(eid)=

hx>f)l fottte er Sud) uid)t böfe fein, ha 3fjr feine grau f)abt,

unb man Senen, meld)e 9iid)tS tjaben, mitteilen muß. Slud)

b]abe id) gcfjört, 3f)r nehmet bie SOIagb beS 93ud)brutfers

dientet tjer, fo ba$ fie ein Äinb befam; baS fjättet 3f)r

nid)t tf)un füllen, nämlid) neue 2öd)er boljren; id) bleibe

immer bei ben alten, toeldje feine Äinber bekommen. §ier
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aber Ijabc id) mcber alte, nod) neue, id) null nach ®cutfd>=

lanb juriief, roie id) tjoffe. ?ebct fo lange gefunb, bi«< eine

gerdje Ijunbert Talente hriegt! begeben ju 9iom.

XL.

Jtagifter Joljamtes Crap
grüfct ben

SJJarjiftcr brtum @ratiu§.

(Sure £crrtid)fcit fd)rcibt mir, baß fic fefjr erfreut fei

über meinen nculid)cu, in Werfen abgefaßten SSricf, trab

(Surem £d)rcibcu jufolge tjabt 3fjr nod) feinen äf)ulid)cu

gefefjcn, unb wie ich, [barauS] erfelje, mottt 3t)r, baß td)

(Sud) immer fa fd)reiben fott. 2lttein id) jage Sud), mie 3£}r

ja aud) felbft mißt, e8 ift nid)t megtid), ba$ (Siner immer

©ebid)te mad)e. 3t)v mif?t baö luufjt au (Sud) felbft; ob»

gleid) 3fjr fefjr berebt feib unb SScrfc in SD^cnge madjen

tonnet, fo ift bod) niebt immer Del ta, rcie man 311 fagen

pflegt, unb manchmal fjabt Sfjr Suft jum 9Scrfcmad)en,

manchmal jur ^rofa. 2tud) entfinue id) mid), ciumat tu

(£öln ju Sud) gefagt 51t tjaben: „£err Drtuiu, mad)et mir

bod) (Stroa« in gebunbener gorm," roorauf 3t)r mir er=

mibertet: „2tyoffo ift jefet nid)t bei mir." 2lud) fjabt 3fjr

mir gefagt, 3fjr fönnet manchmal in jetju £agen faum

einen guten 2?er$ mad)eu, meif e$ bic 8uft nid)t jttlaffc

unb man bie 3eit ßbmarten muffe. 2)af)er fagt Döib:

SRafd) entfdjrotnbct bie 3"t, unmerflid) befd)leid)t uns

ba« Sitter.

2ßenn mir bafjcr einmal 2tyotto güuftig ift, fo miß id) ein

@ebid)t mad)en unb e3 <£u§ fd)iden. 2Uid) }d)reibct Sfjr
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mir, id) fotte (Sud) einige 9?euigfeiten mitteilen; allein id)

roeiß üflidjts, a(8 ba$ fjier brei auege$eidmete JXtjeologen ftnb,

tuefdje große tarnen unter ben 3)eutfd)en fyaben unb un3

burd) bie ganje Gurie einen guten unb löbltcf/en 9iuf er=

tocrben. >$rt>ei rennet 3tjr jogar gut, ben rjodjvoürbigen

s$atcr, unfern £>errn üftagifter 3acob üan^oogftratcn, latcinifd)

De alta platea, unb unfern §errn Sftagifter 5ßetru8 9)cei)cr

au3 grnnffurt; ber britte ift §err (Saöpar, "»ßrebiger au«

Kempten, Siccntiat bcr tjeüigcn Jfjcologie, unb bemnäd)ft

(Siner unferer SWagifter. @ie fjaben t)icr brei bebeutenbe

Angelegenheiten JU beforgen. £er (Sine, nämlid) unfer

SWagifter 3acob, bat ben ©laubenSftreit gegen 3ofjanne3

Dieucfjlin, üon bem c8 fjeifjt, er fei ein &c£er, unb er ift e«

roorjt aud). 2)er S^fite, nämlid) unfer üJtagifter ^ßetru*,

r)at eine Sompetenjfadje gegen bie granffurter Canonici,

roeldje if)m feine (Sompetenj nid)t geben motten, unb ift be|3=

f)alb t)ierr)er an bie Surie gekommen, roo er it)nen fürd)ter=

lid) ju Seibe gcfjt. 2)er 2)ritte, nämlid) §err SaSpar, r)at

bie Angelegenheiten luegen be8 ^eiligen Det8 gegen gennffe

SDtöndje, roelcric außerhalb bcr üJcaucrn öon Kempten mofmen

unb btö Ijeilige Del in itjrem Älofter tjaben. Senn bann

Seute gefalbt rnerben fotten, fjaben fte [nämlid) bie in ber

©tabt] fein tjciligeö Del; unb barum Witt obgenannter

Siccntiat jene 2Könd)c auf bem SBege 9ied)ten§ bebeuten

laffeu, bafj fte ba.% fjeÜige Del jum attgemeinen £eil ber

9Wenfd)cn ber ©tobt überlaffen fotten. ©onft t)abc id) nidjtö

ÜReueö, attein 3t)r fdjreibct mir ja aud) SRidjtS. 3d) toei§

in ber £r)at nid)t, roie id) mir ein SSerbicnft um Sm. @b,r^

würben erwerben fottte.

©eib ©ott, bem §errn, befohlen ! unter feinem ©cfmfc

Serb' (Sud) be8 Sötten 9JJutt), bie ©dj'önfjeit AbfalomS,

2>ie 2Bei#t)eit ©alomo'S, ber 9teid)tt)um A6a«uer$,
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35cr 35id)tergcift §omer8, 3o^annc8
T

§eiligfeit,

35eä SEäuferS, SReudjftn ober fterbe, ber Surift,

Buglcid) mit ifjm bie töritttdjen "$oetcn all,

35ie je^t nod) ;,u Sud) fönntcn in bic ©djulc geljn.

Sieb, ba ! id) roollte fein ©cbid)t madjen, unb fjabe e$

bod) getfjan; altein id) roeijj nid)t, roie ba« gefommen ift.

@ott fei gelobt! Unb bieg fei ber @d)ln§. 2?ier SBorte.

(begeben an ber römifdjen Snrie.

XLI.

Jtagt|ter Simon yroroporuts
grüßt titelmat ben

»Ötftcv Drtuin ®rattu§

„35ciue @r!ennrni| ift mir ju hntnbcrlid) unb ju fjod),

unb id) fann's nid)t begreifen," [fagt] ber «ßfalmifi [139, 4].

35icfc Sorte laffen fid) ofjne SBeüereS auf mid) auluenbeu,

roemt id) bie ©elcfjrfamfett Surer §errlid)feit in Srroägung

jicfje, bie id) neulid) aus (Surem 33ud)e, betitelt: „9teben bc8

äUagifter Drtuin", fennen gelernt f)abe. ^eiliger ©Ott ! roie

feib 3§r fo jum grofjcn Scanne ljcrangcroad)fen, i>a 3f)r

bod) cinft mein ungcfd)icftcr <Sd)üter roaret, nun aber über

ben SJJeifter feib, obgleid) bic <3d)rift fagt: „35er 3üuger ift

nid)t über feineu SDceiftcr." 2118 id) bafjer biefeü Sud) 51t

®cfid)t befam, t>a rief id) mit lauter (Stimme : „D Drtuin,

beinc Srfcuntuifj ift mir ju hntuberlid) gcroorbeu unb ju

l)od), unb id) fann'8 nid)t begreifen!" Unb roofjl hmnber=

lid), benn nie fjätte id) geglaubt, bafj 3ljr uon mir aus

fo!d)e au«igejcid)ncte unb fünftlidjc Sluffäfce mad)en feuntet,

t>a id) burd) ©ottc« ©nabc @ucr ?ef)rer unb Repetitor mar,
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unb mid) Surer fcfjr rüfjme. ©te ift crftctrft, ja ttjofjt, (Sure

(SrEenntniß, bcnn üorbem öerfprad) fte feiucu fotdien (Srfolg,

aber nunmehr ift fie crftarft burd) bie (Siugebung beS fettigen

©cifte«, roetdjer (Sud) erlcud)tct tjat. Unb einft — uerjeiljt

mir — njoütet 3f)r nid)t ftubiren, unb oft tyabe id) Gud)

3urcd)tgettnefen, tucnn 3f)r uid)t unifjtct, in hjcldjen <Safu3

mei ober sui, unb in hjelcfyes £empu3 legat, legant ge=

ljört, unb tjabe oft bcn 23erö an (Sud) tjingefagt:

„2)u bift ein 2)idfopf, baf? bu biefeö nid)t begreifft."

216er jefct tonntet 3&,r mid) unterrichten, unb id) bürftc mid)

nid)t fd)cimcn, (Sucr @d)üter ;,u fein. Unb barum fage id):

,,id) fann'ö nid)t begreifen," nämlid): ba^in gelangen, benn,

mie ©ocratc§ fagt: „föa§ über uns ift, ift ntdjt für uns."

216er fahret nur fort, foldtje 2luffä£e ju madten, unb 3fjr

toerbet ein berühmter 3Jiann toerben. i'cbet rootjt ! ©egeben

gu £übed.

XLII.

Jlojilier 2d)atiuB ffampinuB
entbietet bem

9ftagiftcr Drtuin ÖvottuS

3afjtreid)e ©rufte.

3d) munbere mid) fet)r, Dcrefjrter Sftaun, bafj 3f)r alten

(Suren ©enoffen unb greunben nad) 9Jom fdjreibet, unb

nur mir aücin nid)t, t>a 3t)r bod) gefagt tjabt, 3t)r roottet

mir immer fdjreiben. 3d) tjabc jcbod) toon (Sinem, ber oon

GEötn getommen ift, erfahren, 3t)r möchtet gerne jene lunft

befugen, Bon ber id) (Sud) einmal gefagt f)abe, nämtid), tote

man madjen fönne, bafj eine 2$eibSüerfon red)t üerliebt in
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einen «erbe. Dbgteid) 3f)r mir mm nid)t gefd)riebcn tjabt,

toifl id) Sit* bo$ [bic äfatotifung] Rieten, bamtt 3f)r fetjen

fönuet, tote fe^r id) ©ud) liebe; beim id) Witt 9ttd)t« cor

(Sud) oerborgen Ijaltcu, fonberu (Sud) Jefjreu,

SaS Don ben Alten fogar ben üertrauteften greunbeu

öcrtjerjlt warb."

2>iefc Äunji Befielt aber barin — bod) büvft 3ljr fie ftie*

monben tcljrcn, beim id) tjaltc ftc fo getjeim, ba$ id) fte

felbft meinen SSrubet niebt festen möd)tc; (Sud) aber Witt

id) ftc mitteilen. — sHad)ct e8 alfo fo: wenn 3t)r eine

$rauen*pcrfon liebet, bann müfjt 3t)r fwtflen, tt)ie fie fiäjse,

unb wie tf)rc Üfiutter fjcifje. ©e£en mir nun ben galt,

3t)r liebet ©ine, weld)e Barbara, unb bereu äftutter @tfe

Ijcifet, bann fudjet (Sud) ein §aar öon betn &opfc ber

Barbara ju öerfd)affcn, unb wann S^r biefeö £aar b>bt,

müßt 3f>r 9Jeu unb Seib machen unb beid)ten, ober wenig*

ftenö eine ©eneralbcid)t ablegen, ©obann mad)ct ein iBilb

Don 3ungfernwad)S unb laffet brei Steffen lefen, wäfjrenb

3fjr jene« £aar um ben ®afe beffclbcn binbet. ©obann

Ijöret eine« Borgens juoor bic üKcffe, tjernad) nennet einen

neuen gläfernen £oöf mit SÖBaffer, madjet fetter in einem

oon aüen ©eitcu ücrfd)loffcnen ©emad), räuchert mit 2Bcit)=

raud), unb jünbet eine terje öon neuem $äaä)§ an, worin

ein SGSentg öon ber Ofterlerje ift. hierauf föred)et folgenbc

33efd)lt)örung§formel über ba« SSilb : ,,3d) befd)WÖre bid?,

3Bad)S, bei ber Äroft be8 allmächtigen Ootte«, bei ben

neun Stören ber (Sngel, bei ber firaft (EoSbrielS, 33olbriad>«,

2ornabS, CiTflet«, garnad)«, ^itrar* unb ©tarnial«, bu

wolleft mir oorfüfjren, in ttjrcr ganjen ^erfon unb £öröer=

lid)feit, Barbara, bie £od)tcr ber <5lfe, bafc fte mir ju

Sitten fei in Ottern, too« id) begehre." ©obann föreioet

um ben Äopf be8 33tlbe« folgenbe tarnen mit einem ftlber*
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neu ©riffel : Stftrap f, 2lrnob f , 33ilbron f, ©nbra f, unb

leget nun ba§ 33ilb in ben Xop\ mit SBaffer. ©teilet ben=

felben an t>a% %mex unb fpred)et fofgeube 93efd)h)örung«=

forme!: ,,3d) befd)h)üre btd^, Sarbara, Softer ber Slfc,

bei ber Straft be§ allmächtigen ©ottcS, bei bcn neun Stören

ber Sngel, bei ber Äraft SoSbrielö, 33olbriad)ö, Xornab*,

JiffielS, garnad)$, ^PitrapS unb ©tarnialS, unb bei ber

Äraft ber dornen 31ftrap, 2lrnob, 33ilbron, ©t)bra, fange

allfoglcid) an, mid) fo $u lieben, bajj bu unöerjüglid) ju

mir fommen molleft, beim ich, uerfd)mad)te üor £iebe." Unb

glcid), nad)bem ba$ SBaffer anfängt ttarm 511 Werben, ift

eö genug : fie toirb anfangen Sud) 31t lieben, luenn fie Sud)

aud) nid}t fieljt, ja nid)t einmal tt>ei§, ino 3ljr feib. 2)a«

SKittcl fjat gut getljan, fo oft, al§ eS gebraucht ttntrbe.

3lud) biirft 3()r mir glauben, bajj biefe 2£iffenfd)aft fetjr

foftbar ift, unb id) fie Sud) nidjt mittfjetlen ttntrbe, menu

id) Sud) nid)t fo innig liebte. 2!af)er müfjt aud) 3f)r mir

einmal ein ©etjeimnijj mittfjeiten. Unb fo lebet beim rooljl

unb bleibet gefunb ! ©egeben in ber römifdjen Surie.

XLIIL

ßtnbtx (Otto JFlttfdjenklirrer

an

SDlngiftcv Crtuht ®rntiu§.

SMeiti anbäd)tige§ ©ebet, anftatt bc£ ®mjje8, üer=

ef)vung§tt)üvbiger Sftann, baß Sljr mir fd)reibet, mir £f)eo=

logen alle Ratten ©Ott bem 2Mmäd)tigen bafür ju banten,

ba$ \ci}t bie £f)eologic fo in 33lütt)c ftcljt unb e3 eine

9Kcnge gelehrter £fjeologen in allen Steilen 2)cutfd)lanb3
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gibt, unb alle SDccnfcf/en, Gerrit nnb Äned)te, SBorncljme

unb Sauern, tfjncn große Sfjre erzeigen, tnbem fie biefelbeu

„unfere lüiagiftcr" nennen unb bic §üte unb Barette uor

iljncn aBjieljen, mit ben Söortcn : ,,id) empfehle mtdj (Surcr

}>ortrefflid)feit, unfer ausgezeichneter £>crr SDcagifter." Unb

mann (Siner unferer ÜUcagiftcr über bic ©trage gcfjt, bann

bccfjrcn if)u ?l((c, tote tuenn ein fvüfft fätne; unb baS mit

Üiedht, benn nnfere üDcagifter finb toie bic 2lpoftel @ottcS.

<£o fd)rctbct 3f)r mir in Suerm 33ricfe große 2)inge. 2lfteiu

id) luerbc (Sud) Sibcrpart galten, iubem id) jage : bieg ift

iuoi)t fjter in ßöfn tuafjr, anberSWo aber nid)t. Unb

namentlich fjicr in meiner §eimat genießen unfere SOcagifter

öom ©tanbc ber Üicligiofcn feine (Sfjre; bic Sanonict unb

Mbeligeu fetjeu gar f)od) fjerab auf ftc; bagegen bic 2Bclt=

geiftlid)cn genießen nodr) S'tjre unb ftefjcn in Sichtung. 3)iefj

erfd)ciut mir aber uuloitrbig, benn bie 9tcligiofen foltten

immer ben erftcu 5ßlafc einnehmen, ta fie bod) meljr ©cift=

liebe finb, unb toaö ben l)immlifd)eu Sinn betrifft, ftcfjt ber

9icligiofc immer über bent 2£eltgciftlid)eu ; benn bic 9teli=

giofen finb fo rcd)t baju gefdtjaffen, laut 31t ücrfiinben in

göttlichen Sobgcfängcn bic ©fjrc @otteö unb feiner Ijeiligen

Splitter, ber al^eit gebenebeiten Jungfrau üDcaria, unb bie

(Stjre aller ^eiligen, 3)cartl)rcr, S3eid)tiger je. 2)atjer er*

fdjciut e£ mir aU ein großer Srrtfjum, t>a$ bie 9Jcenfcf/cn

ben SBcltgcifttidjcn mefjr @t)rc erlocifcn, al« beu SWcIigtofen.

ätudj fangen bic £f)cotogcu au§ ber 2ßeltgeiftlid)feit in ben

fjötjereu Legionen an, ftofj ju lucrben, unb ftcllen fid) ben

3ccltgiofeu gcluiffermaßen feinblid) entgegen, ttmtjrenb fie bod)

üiel meljr an ber 2Bclt tjängen, unb um fo njeiter entfernt

Dom £>immelreid)e finb. 3b,r hnffet ja, bafj Stjriftu« fagt:

„3b,r, bic itjr mir feib nadjgefofgct, «erbet fifcen auf

©tüljlen, unb rieten bie gtoolf @efcf;lecf>tcr 3$rael«." Die
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9Migiofen aber fjaben alt ifjr $?ai> unb ©ut üertaffen unb

bic 2Beft t>erad)tct, barum fmb fte bie ißädjften am §immet=

reid)e. Unb oerjeifjet mir, t>a$ id) (Sud) @old)e§ oon ben

Ideologen unter ber 2Beltgeiftüd)feit treibe, ta Sfjr fefbft

aud) Giner fetb. 2ttlein 311 Sein ift e§ anberg, wo man

untertänig unb ehrerbietig gegen bie 9?eligiofen ift. Unb

aud) 3f)r feib, wag ben @(auben§eifer anbelangt, ein 8tefi=

giofe, beim 3f)r f»a6t einmal in Göin 511 mir gefagt: „£err

Otto, id.) glaube, bafj id) nod) ein ÜÄtfnd) aud Gurcm Drben

»erben will, id) fjabe große Steigung i>a\\i." Unb barum

febreibe id) Gud) in fo DertrauHcbcm Jone. 2>enn es miß»

fällt mir fefjr, ba$ jefct mauebe £f)eologen unter ben 2£elt=

geiftttcfjen fo ftol, finb, rote (jier Dr. 3ol)anne$ Steiß, welcbcr

2)omprebiger in biefer Stabt ift. Gr ftefjt in fjofjcn Gljren,

unb alle Canonici unb 2(öeligen lieben ifjn fct)r, Weil er

if)nen gute Sorte ju geben weiß. 2(ttein biefer 2>octor

fd)eint fefjr gegen bie Sxetigiofcu eingenommen ju fein.

Giner r)at mir gefagt, er fcblagc überhaupt einen eigen-

tljümlicfjen Seg ein unb fei Weber 9llbertift, nod) ©cottft,

nod) Cccanift, nod) £fjomift, fonbern, Wenn ifjn Scmaub

frage: „3?ortrcfflid)ftcr §err Xoctor, Weidjen Seg gcf)t

Sljr?" fo antworte er: „ben 23?cg Gfjrifti." 2lud) tad>t er,

wenn bie Joctorcn ber Geologie ftd) „unferc SDtagiftcr"

nennen. Gbenfo f)ält er nicht uiet oon ben Üteligiofcn, unb

fagt, man braudje feine Äuttc ongugie^en, fonbern Ftfnne

aud) auf anbere Seife feiig werben, benn ©ort fefjc niebt

auf bie .Hfcibuug. .hierin nun erfd)eint er mir als ein

&e£er, weil er unefjrerbietig gegen bic SMigiofen unb

fjeiügen SSäter ift. Gr beobachtet aud) eine befonberc 3lvt

unb Seife beim ^prebigen, unb mad)t e« nid)t, wie Rubere,

ia^ er fptfefinbige fragen aufwürfe, ©egenbeweife formu-

lirte, fte naebtjer wieber auflöfte unb golgefätje 511 Sage
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Bräute, fonbem er get)t einfad) auf feinem Sßcgc fort. 2)a=

tjer munbere id) mid), ba$ man feine ^rebigten gerne r)i5rt,

t>a er bod) fein funflgeredbter ^rebiger ift. 3d) fjabe mich

bei jmei 3>orfommniffcn überjeugt, bajj er für bie 9?eli=

giofen nid)t günftig geftimmt ift: ba$ eine 9JM, a(8 3f)r

Kölner gemeinfebaftlid) mit nnferm Drbcn jenen löblichen

@treit gegen 3of)auue§ 9icud)lin begännet; bo brachte id)

ifjm einen 3ettet
f auf me(d)cm baö iDknbat gegen 3of)annc*

9ieud)lin ftanb, bafj fein 2?ud) verbrannt nnb er felbft jum

SSibcrrufe gelungen merben fotte. 2>a fogte id) 51t ifjm,

mic e8 mir uon nnferm ^rooin$iat aufgetragen morbcu

teer: „i*ortrcfflid)fter §crr 2>cagifter, t)icr fjat Sm. 3>or-

treff(id)feit ein 2)canbat, bafj 9?cud)ltn ein £et3er ift nnb

bafj fein 'öud) Verbrannt merben foß, 3fjr mottet eS baf)cr

Don ber fianjel uerfünbigen ; unb babei bitten mir (Sud),

3fjr mottet (Sud) auf unfere @cite [teilen miber genannten

Äel5rr." yttm ta« er ba% üftanbat unb fagte barauf: „üJjj

felje DUd)t§ [Weiter], atö ein 2)canbat, bafj ber „2tugen=

fpieget" nidjt offentttdj üerfauft merben bürfe, bie 511m @r=

fenntnijj unb SluStrag ber ead)c; id) erfetje barau« ntdjt,

baß 9icud)Iin ein &cfccr fein foll." 3d) ermiberte, biejj fei

barauö abjunetjmen, bafj ber iScrfauf feinet 33ud)cS üer

boten fei, unb bat if)n, nnferer <Sad)c auf ber Atair,et bo*

ja ba3 Sffiort ju veben. ®a entgegnete er: „?affet mtdj

im ^rieben! id) bin fjicr, um ba% 2£ort @otteö auö^ufäcn,

unb barf
s
.)cicinaiibcn 2(ergernijj geben, benn e« ftcfjet gc>

fd)rieben : „2Ber (Sinen biefer (Mcringftcn ärgert u. f. m."

Unb fo tonnte id) e§ nid)t ermirfen, bajj er bie ©ad)c bc3

(Staubend unterfHi^te. iftod) bei einer anbern @elcgcuf)cit

fjabe id) meine SBemerfungen gemacht. 2tlS 33rubcr 3acob

au8 unferem Orbeu fjicr mar unb bie 3nbulgcir,cn uev

tfjeütc, mctd)c mir 51t 9iom für baö StugSburgcr .Hloftcr
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erlangt fjatten, bat er auet) obgenaunten Dr. $eiß, er rootle

auf ber Äanjel biefer 3nbutgeftjen lobenb erroäfjncn unb bie

grauen unb anbere ^erfoueu aufforbern, ©elb in ben

Äaften 511 geben, roeil e3 ju gutem 3^«^« gegeben fei.

Mein biefer ließ if)n reben, roae er toottte, unb ließ fidi)

bod) nicfyt gerbet, aud) nur ein SSort uon ben 3nbulgen$en

ju fageu. Unb einmal fagte SBruber Sacob juifjm: „©ietj

ta, 3f)r feib uns? neibig, baß nur ©elb fammcln bürfen,

unb bod) roerben roir es fammeln, fcfbft roenn &u&) baS

iperj barüber brechen fottte." Sind) fagte er einmal auf ber

Äanjet: „©icfje, fjier fjabt 3fjr Snbulgeu^en unb 2lb(aß=

briefe, unb roa« in biefen gefdjrieben fteljt, ift fo roaljr unb

gfaubroürbig roie t>a$ Suangetium, unb roenn 31)r biefe

2(btäffe geroinnet, feib 3fjr gcrabc fo abfolüirt, roie roenn

£fjrtfru«t felbft gefommen roärc unb (Surf) abfolüirt fjätte."

.'piergegeu erljob Dr. 9?eiß SSJibcvfprucrj unb fagte : „9iid)t§

fann mit bem (Suangelium oergticr/en roerben, unb „roer

gut fjanbett, ber gut roanbelt." Unb roenn Stner fjunbert»

mal jene Slbläffe geroänne unb nid)t redjtfd) äffen lebt, fo

roirb er oertoren fein, unb jene 2lbläffe roerben itjm 9?icf/t3

r)ctfcn. Stbcr im ©egentljeif, roenn 3emanb rcd)tfcf>affcn

lebt, ober, roenn er Suinbcu begangen fjat, biefe nacr/fjer

bereut unb fein Sieben beffert, fo »erzeige id) irjtn, t)a$ er

ein 33eroofjner bcS £immelrcid)8 fein, unb feiner anbern

§itfe bebürfen roirb." Unb fo fjabe itf) benn roaf)rgenom=

men, t>a$ biefer Dr. Steiß ein geinb ber SReligiofen ift;

aud) fd)eint er mir ein ©önner be8 3of)anne3 9teud)lin ju

fein, bod) roeiß id) i>a$ nid)t [geroiß]; fefjet bafjer ju, roa«

ju fagen ift. 3'd) ^ gerne ju, baß bie Geologen ju

Sötn in ^ofjen (Srjrcn ftefjen, unb ba$ bie aus ber 5ffielt=

geifilid)icit feft mit ben 9tcligiofen sufammenfjatten ; allein

fjier ift e§ nicr,t fo. ©od) fjoffe id}, U%, roenn man mit
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9?eud)lm fertig fein wirb, bie £f)eologen fid) gegenseitig

freuen toerben. 2)a8 «erleide uns unfer eingeborener (5r*

löfer! 2tmen. ©cgeben ju SBurjburg.

XLIV.

Peter Mit Worms
grü&t tnelmat ben

»loglfter Ortuin (SJratiuö.

^3ortrcff(id)fter ÜJtann! ©internal 3f)r mir tf)atfäd)licf/

fo geneigt feib unb fo mefe ©unft crincifet, nnE aud) idb,

für @nd) tfjun, roa$ in meinen Gräften ftefi,t. 9hm fjabt

3fjr aber ju mir gefagt: „O $cter, mann 3&,r nadb, 9iom

fommet, fo fcfjet nadb,, ob e§ neue 23üd)er gibt, unb fd)tdet

mir cttt)clct)e." £ier r)a6t 3fjr benn ein neues 23ucr/, meldbeS

tjicr gebrudt toorben ift. Unb lueil 3fjr ein ^oet feib, fo

glaube idf), baß 3fjr (£nä) baburdj fefjr üerüollfommnen fönnt.

3d f)abe nämlidi l)ier in ber ©cricrjtsftfcung üou einem

Dcotar, tueldjer in biefer Äunft feljr tüdjtig fein foll, gehört,

biefeS 33ud) fei bic Cuetle ber Sßoetif, unb fein Sßerfaffer,

uicldtjcr §omer l)eißt, ber 2}atcr aller ^oeteu ; aud fagte er,

eS gebe noer? einen anbern -!pomer im ©ricdjifdjcn. hierauf

entgegnete iri) : „U)aS gct)t mid) ber gried^ifd^e an? 2)iefcr

lateinifdie ift beffer, benn idt) lüill i^n nad^ Seutfd^lanb beut

ÜDiagifter Drtuin fd)iden, ber fidt) um jene gricd)ifrf)en ^pinu

gefpinuftc nid)t fümmert." 2lud) frug id? if)n : „tuaö ift ber

3nt)a(t biefeS SudcS?" Sr anttnortetc, es tjanble Don ge»

hjiffen ÜDtännem, ©riechen genannt, roeld)e mit anberen

Scannern, genannt Trojaner, bie id aud fd 011 früher fjabe

nennen t)ören, Äricg geführt Ratten. Unb jene Trojaner
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fjättcn eine große ©tabt gebaut, unb jene @ried)eu fid) uor

bte ©tabt gelegt unb feien ttjofjl jcfjn 3af)re baoor gefegen;

bann Ratten bte Trojaner öerfd)iebene 2Jiale 2luöfäöe gegen

fie gemadit, fid) tüd)tig mit ifjncn ljcrumgefd)fagen, unb

einaubcr auf entfe^tidje Seife niebergemad)t, fo bafj ba%

ganje gelb uott 23lut gemcfen fei; aud) fei ein bort befinb=

liebes SSaffcr uon 33(ut gefärbt unb gan$ rott) geworben,

fo bafj eS h)ic ein Slutftrom baljinfloß. 2>a8 @cfdirei fjabe

man [fogar] im Fimmel gehört, unb (Siner Ijabe einen Stein

fortgefd)(eubert, ben jroölf 2)tänncr nid)t aufgeben founten,

unb ein s$ferb Ijabc augefangen 511 fprecben unb Ijabc rvaifx-

gefagt. Slttein id) glaube bcrlei 2)iugc nid)t, roeil fte mir

unmöglid) fd)einen, unb bod) üermutlje id), bafj bicfeS SBud)

in tjoljem ©rabe glaubnwrbig ift. 3d) bitte (Sud), fd)rcibct

mir hierüber, unb lagt mid) roiffen, roa« 3l)r bauon galtet.

Unb fomit lebet root)l! ©cgcben $11 dlom.

XLV.

Joanne* (Berlcunb
on

9ftagtftcr Drtuin (Srattus.

SGBie gefd)rieben ftefjt: „ben greunb lernt man in ber

üftotf) fennen", fo roifl nun aud) id) feljen, ob 3l)r mid) nod)

im Anbeuten Ijabt. Unb biejj fann id) burd) fotgenbe«

Mittel feb/n. Ueberbringer biefe« ift ein 23lut«üerroanbter

oon mir, Ijat gute« Talent, unb beabftd)tigt bie freien Äünfte

ju ftubiren. 2)a rooQtc fein SJater ifm t)ierf)er auf bte

Unioerfität tfjun, id) aber rtetfy üjm ab, beim id) n>iü, bafj

er nad) ber 2ftetljobe ber 2llten ftubire, toie aud) id) meine

©tubien gemacht b,abt. 3d) bitte (Sud) nun, 3fjr roottet ib>
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Sud) cmvfoJjfcn fein (offen. Dbrooljt id) 9I(bcrtift tun, jo

ift eö mir bod) einerfei, loenn 3t)r ijjn in bie 33ur8 unter

XVI ipüufern tfutt, mo ntan nad) 2{jomiftifcf/er SDJct^obc

ftubirt, beim ber 9icctor bafelbft ift ein Dbertä'nber, unb e«

ift aurf) fein großer Untcrfdjicb mnfd)cn ben SUbcrtifrcn unb

£b,omiften, attfjer, bafj bie SUbcrtiftcn bie ©äfce aufftcllen

„adjeetiva appellant" unb „corpus mobile est subjeetum

in physica", bie £fjomiftcn bagegen bie ©ä^c aufftcllen

„adjeetiva non appellant" unb „ens mobile est sub-

jeetum in physica"; ferner feigen bie 2Ubcrtiftcn „logica

est de seeundis intentionibus in ordine ad primas^1

,

bie £fjomiftcn bagegen fagen „logica est de primis inten-

tionibus in ordine ad seeundas." (Sbeufo behaupten bie

2I(bcrtiften „mobile positum in vacuo movetur succes-

sive", bie Ifjomiften bagegen „mobile positum in vacuo

movetur in instanti." ?lud) fagen bie Sllbertiften, bie

2Rüd)ftraJ3e fei Ijtmmtifdjer Statur, bie S^omtjie« bagegen,

bie SDaldjftrafje fei elementarer Sßatur. Stuf biefe Scljaup»

tungen fommt jebod) ntctjt met an, roenn fid) (Sincr nur an

bie [2flettmbe ber] Sitten Ijätt. 2lud) nritt id), bafj biefer

junge 2ftenfd) in ber 23ur§ fpeife, unb ba$ 36,r if)u ftreng

galtet, bamit er nid)t forttaufe, mann c« itjm gefaßt. Unb

roenn er einen (Srcefj mad)t, fo gebet itjm bie 2>i$ciplin,

beim e« freuet gcfd)rieben in ben ©prücfycn [©afomontS]

23, 13. 14: „£a$ nid)t ab, ben Änaben jit jücr/tigen, benn

tt>o bu ifm mit ber 9httf)e fjaueft, fo barf man itm nid)t

tobten. 2)u fjaueft itjn mit ber Shittje, aber bu erretteft feine

©eetc öon ber §ötte". 2tud) ermattet ifm in ber ©crootjn-

tjeit, bafj er ftet« bie Imputationen in ber S3ur« bcfud)e

unb nid)t in bie SJortefungen beS SäfariuS unb anberer

Poeten gefje. 3d) freue mid) über (Sure 5Rad)rid)t, bafj Sufd)

nid)t meljr in Sötn ift, benn er fear ein grofjeö £inberaifj

SSriefe eon Eunrelmännern. ] 7
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on ber Uniuerfität, ha er bie ©tubirenben mit feiner ^oeterei

auf 2t6roegc führte. @S finb fjier aud) jtoet Poeten, (Soban

§effe unb ^etrcju« Aperbad); fte ftnb mir feinb, allein id)

fümmere mid) nid)t um fie. Ueberatt, mo fie mid) fe()en,

fprcd)en fte üon ber Angelegenheit bc8 3ol)anne8 9?eud)Un,

geben ifun 9ted)t unb reben ben Jfjeologen entgegen; id)

aber fcfytucigc [gcwöljulid)], obg(eid) id) unläugft gejagt Ijabe

:

„3of)anncö Sßfefferforn oerftefjt c§ gut, ifjm in fagen, ma§

er ift;" aud) l)abe id) ifjnen fein SBud) gezeigt, n;eld)e§ ben

£ite( füfyrt: „^erttjeibigung 3oIjanne§ ^fefferfornS gegen

bie 2>erlüumbungcn tc", unb bamit ging id) fort, ©ebc

©Ott, ber §err, bafj ein @prud) ju Suercn ©unften ergebe,

fonft möd)ten und jene ^poeten nod) grofjen @d)abcraad: an=

tljun. 3nbcJ3 laffet (Sud) ben jungen 9)?enfd)cn empfohlen

fein unb lebet tnofjt! ©egeben ju Srfurt.

XLVI.

Ülagtfler Conrab llntkebmuk
entbietet bem

sJ)t(tgtftcv SDvtuin (SvntiuS

$al)(rcid)e ©riifje.

„Sic l)abeu einen 2)cunb unb reben nid)t~, fie fjaben

Augen unb fetjen nid)t; fte fjaben Oberen unb tjören nid)t"

[fagt] ber s
}3falmift. 2)iefe SBorte fönnen aU öinfeituug

unb £ert ju bem bienen, ttiaS id) in golgenbem bcabfidp

tige. 9)£agifter Ortuin Ijat einen üDhtnb unb rebet nid)t, fo

bafj er etwa 51t (Sincm, ber ftd) an bie römifd)c Suric 6e=

gibt, fagte: „©rußet mir ben §errn Sonrab Uudcbund."
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Slucfi fiat er Singen unb fteljt niefit : benn icfi ijabe itjm uicle

Briefe gcfcfiriebcn, nnb er antwortet mir niefit, als ob er fte

niefit läfe, ober [cutefi nur] anfätje. Unb junt ©ritten fiat

er Öftren unb fjört niefit: benn icfi ftobe mefen ftreunben

anempfohlen, if)n, roann fic in jene ©egenb fämen, 51t

grüßen; aber er fiat meine ©rufte niefit gefiört, benn er

beantwortet fte niefit. §temtt maefit 3fir Sud) eineö großen

gefilerä fcfiutbig, benn icfi fjabc Sud) lieb, unb barum müßt

3fyr meine Siebe ertmbera. Sttlein 3f)r ttjut eä niefit, benn

3f)r fArcibet mir 92id)t«. Unb icfi Ijätte e8 gar 311 gern,

bajj 3ftr mir reefit oft fefiriebet, benn, mann icfi Sure ©riefe

lefe, erfreuen fie miefi im innerften ^cr^en. Jlttcin aber,

icfi fiabc erfahren, 3fir tjöttet nur wenige 3ul)tfrer, imo e§

}ei Sure Äfage, bafj ^ufefi unb Säfanuö (Sud) bie (Scfiotareu

nnb 2(fabemifer wegzögen, toüfjrenb fte boefi bie ^oeten uiefit

fo atlegorifefi 31t erflüren unb bie Ijeilige ©cfirift babei an*

jufüfjrcn uerftefjcu, wie 3r)r. 3cfi glaube, ber £eufel fteett

in biefen ^oeten. @ie riefiten alte Uniuerfitciteu ju ©runbe.

Sfudj rjabc icfi uon einem alten ?eipjiger 3)cagifter, ber fefion

feefi^uubbreiftig 3aöre SDcagiftcr tft, gehört, bafj in feiner

3ugenb eS um biefe Unibcrfitcit gut geftanben l)abe, Weil

jtöanjtg 2)ieilcn in ber Stunbe fein s^oet gewefen fei. Slucfi

fagte er, bie i'lfabemifer tjättert fiefi bamafs fleißig auf ifive

Sectioncn vorbereitet, fowoljl auf bie allgemein bilbenbeu,

al« auf bie über befonbere gäcfier, ober in ben 23urfen ge=

t)altencn, unb c£ wäre eine grofse ©cfiaube gemefen, Wenn

ein Stubcnt über bie Strafte gegangen märe unb niefit ben

^etruS ipifpanuS ober bie „Parva logicalia" unter bem

Sfrm gehabt fiättc. Unb wenn es @d)üler aus ber ©rammatt!

waren, fo trugen fie bie „Partes" uon Slleranber, ober baS

„Yade mecum", ober ba§ „Exercitium puerorum", ober

baö „Opus minus", ober bie „Dicta" be3 3of)anncä ©intfieu

17*
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mit ftd). 2htd) mcrftcn ftc in ben ©djufen fleißig ouf unb

fetten bic ä)iagiftcr ber freien fünfte in (Sfjvcn ; unb wann

fte einen äftagiftcr fafjen, erfd)rafcn fte fo fetjr, afg fäfyen fte

einen £eufct. Setter fagte er, baß jebeS 3ai)r oier ^3ro=

motionen jum 23accataureat ftattfanben, unb es feien bei

jeber fed)e$ig ober WcnigftenS fünfjig [Ißromoüirtc] gewefen

:

bnmal* fei bic Uniüerfttät in fjotjer Söüit^e geftanben. Unb

wenn (Siner ein 3afjv tjinburd) nur tu ber §ätfte [ber öot*

geEommcncn 5a d}er] &eftanb, fo fei er jum SBaccataureat,

unb Wenn er jwei ober brei 3at)re tjinburd) in ber Apätfte

beftaub, jum 2)Jagifterium üromoüirt Worben: unb fjicmit

wären ifjrc Ottern jufciebcH gewefen, unb blatten gern ba$

(Selb ausgegeben, weit fte faljeu, bafc itjre ©ötjne ju Söürben

getaugten. 3cfct aber Wollen bic Stcabemifer ben 9>irgil unb

ben s}Jlimu8 unb anbere neuntobifd)e ©djriftftcü'er tjören,

unb wenn fte biefetben aud) fünf 3afjve tjinburd) f)örcn,

werben fte bod) nid)t üromoüirt. Unb wenn fte fo in iljre

«Heimat jurüdfcfjreu, fragen bie Ottern ftc: „2öa3 6ift bu?"

ba antworten fie, fte feien 9?id)t3, fonbern ftubiren bic
s
^oetif.

Sann wiffeu bie (Sttcrn nidjt, waö bau ift. Unb wenn fte

fefjen, baß fie in ber ©rautmatif 92id)t8 ftnb, bann ftnb fte

ungcf)atten über biefc Uniüerfttät, itjr ©elb reut fte unb fte

fagen nad)fjcr ju Stnbern: „fd)icfet bod) (Sure ©ötjne nid>t

auf bie Uniüerfttät, beim fie ftubiren 9cid)t8, fdjwärmen bei

v
.)iad)t auf ben ©tragen fjerum, unb ba% ©elb, Wcld)e8 man

gum ©tubtreu tjergibt, ift nuljlo« üerWenbet." SBeiter nod)

fagte mir biefer 2)iagifter, ju feiner 3eit feien wotjt jwei=

taufenb ©tubenten in 2cip$ig, unb eben fo üiele in (Srfurt,

in 2Bien üiertaufenb unb in Söfn aud) fo üiete gewefen,

unb fo Ijabe e« ftd) aud) mit ben anbern [Uniüerfttäten]

»erhalten. 3efet aber feien auf alten Uniüerfttäten jufammen

niebt fo oiet ©tubenten, wie bamat« auf einer ober jwei.
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%ud) betragen fid) je(3t bic Jcitijiger 9D?agifter iiöer bte ge=

ringe ^a^l ber £$ttf)fitit, t>a bic Rotten ifjncn fo @d)aben

bringen. Unb lücnn bic Gltcrn ifyre Söfjne in bic Surfen

uub Soßegien fd)irfeu, motlen ftc niebt bort bleiben, fonberu

getjeu 511 ben "JJoetcn uub ftubiren Htd)tSnüfctge8 3c»9- Sfadj

jagte er mir, er fjabe uorbem in Scipjig üicr,ig öomefjme

,3'ögtinge gehabt, uub mann er in bic &ird)e, ober auf ben

2Rarft, ober in ben 9tofengarteu fpajiercn gegangen fei, fo

feien fte hinter ifjm Ijer gegangen. GS fei aud) bamalö ein

fdnuerer SBcrftojj [gegen bie afabcmi
c

d)cn @efe£e] getuefen,

^oetif 51t ftubiren. Unb menn Giner in ber 93eid)te befannt

fjabe, bafj er fjcimlid) ben Birgit bei einem SaccalaureuS

gehört fjabe, bann fjabe ifjm ber
s

^riefter eine fernere Sufte

auferlegt, iiamlid) : jebeu Freitag 511 faften, ober tüglid) fteben

Sußüfalmen ju beten. 9(ud) fd)it>ur er mir auf fein ©e=

ttriffen, baJ3 ein 2)cagiftranb jurütfgettnefen morben fei, lueif

ifjii einer üou ben Gramiuatoren einmal an einem ^efttage

im £crcn, Icfeu gcfcfjcn fjabe. 2ßcnn e$ boct) nur gegen»

roürtig nod) fo an ben Uniuerfitüten ftäube, bann luofltc aud)

id) in ber GEurie nid)t fo ben &ncd)t mad)en. 2)enu roa3

fotfen nur an ben Uniüerfitäten tfjun? SSir fjaben feinen

Profit: bie ©efetfen motten nidjt mefjr in ben Surfen ober

unter ben 2Jcagiflern ftefjen, unb unter jroansig ©tubenten

trad)tet faum (Siner banad), e« 511 einem ©rabe 51t bringen,

fonberu bie Jtnbern alle motten Humaniora ftubiren. Unb

mann ein itteagifter lieft, fjat er feine 3u#>rej; bie ^octen

bagegen fjaben bei ifjren Vorträgen fo titele 3uf)örer, baß

e8 }um Grftaunen ift. ©0 roerbeu beim atte Uniüerfitäten

in gam
5

25cutfcf)lanb immer meniger. 2)afjer muffen mir

©Ott bitten, ba$ alle ^oeten beä Xobeö fierben, beim „e8

ift beffer, bafj ein Sinniger fterbc jc", ba8 tjcifjt, bafj bie

^oetcu, beren nur »eilige auf jeber Uniüerfität fmb, fterben,
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ctl§ bafj fo ütcte Unioerfttäten Berberben. 3f)r aber, fcbjeibct

mir in 3ufa"ft ouef/, ober tdj hoerbe eine lange Ätage an*

(teilen über (Sure begangene 9Jacf)lät3i<}feit. Sebct twoljt!

begeben }U 9?om.

xlvh.

fintier ßeneMci kr Sdjotte
an

^Ragiftcr SDrtuin (SratiuS.

^riiberlicfyc unb fjerjinnigc Siebe anftatt beö ©ruße«

fef/irfe idi uorau« unb fc£e (Sud), (Surem Verlangen gemäß,

in £enutniJ3, bafc (äuer 33rief mir am gefte beä b,. 9fticbacl

5ugcftcttt lourbe, unb tritt (Sud) auf Suer SetjteS ^unet für

5ßunct antworten. gür'S (Srfte fraget 3l)r, rcarum mir

2?rüber Sßrebiger eine rauhere Stimme beim Singen fjaben,

at§ bic anbern SMigiofen. 3d) jage : e8 Ijat biefj, rote tcf>

glaube, feinen anbern ©runb, a($ bie Sdjrtftftette 3efaiaS LIX

:

„ffiir brummen Sitte, roie bie 33ären, unb äd)$eu, rote bie

Rauben". Unb barum glaube id), ber Ijcilige SomtnicuS

b^abc jene ^robfjejei^ung erfüllen motten. Brachen« fraget

3f)r, hjoju id) mid) fjalte: ob ber Ijeilige JfjomaS [oon

2tquin], ober ber fjeilige 2)ominicu§ fjeiliger fei? 3d) ant-~

raorte: bie Sichtungen ftub uerfd)iebcn, unb bie 2)octorcu

imfereS Drbcn« bisputiren in üerfd)iebener Söeife : bic Sitten

behaupten, ber Ijeilige 2)ominicu§ fei ^eiliger b,infid)tlid) bcö

2>erbieufte§ im Seben, ntctjt aber I)infid)tlid) be« SSerbicnfte«

ber ©elet)rfamfett, unb umgefeljrt, ber Zeitige £fjoma$ ^eiliger

f)inftd)tlid) beS SSerbtcufieS ber ©clcfjrfamreh, nid)t aber b,in=

ftdjtlid) beS 3?erbienfteS im Seben. SInbcre ftnb ber 2ftein*
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uug, unbebiugt fei ber fettige SominicuS fjeitiger, imb be=

rocifen bieg burdj jluci ©rünbe. 2>cr erftc ift bcr: ber

fjcitige 2)ominicuö ift bcr ©tifter uufcreS DrbcnS, unb fo

mar beim ber fjeitigc £fjoma?, bcr aus biefem Drbcn ift,

fein @d)iUer; bcr ©cfyiüer aber ift nicfyt über ben Stfeiftcr,

folglich a. £>er jtuette ift bcr: bie ©etefjrfamfcit fjat nid)t

ben SPorrang üor bem ?eben unb ben £fjatcu: fomit, hicnn

aud) bcr fjeitige Jtjomaö gelehrter mar, a(ö ber Zeitige 3)o=

mhttcuä, fo mar er barum bod) nid)t aud) fjcitiger. SBicbcr

STnberc motten, imbebingt fei bcr fjeitige Stomas fjeiliger,

tucit c$ unter aßen ^eiligen feinen anbem Soctor gebe,

iue(d)er „ber fjeilige 2)octor" t^eiße, aufter bcr fjeilige Xfjomaö;

unb tute 2IriftoteIeS [DorwgStueife] „ber ^fjilofoptj" unb

SßautuS „bcr 3Ipoftet" fjcifjc, fo fjeifje aud) £ljoma« uorwg§=

toeife „ber .^eilige", unb barum fei er nid)t bfoö f)infid)ttid)

bcr ©etefjrfaiufcit, fonbern aud) fjinftef/tlid) ber £cittgfeit

fjcitiger, aU ber fjeilige ©omblicuS. 9Dtan entgegnet, ber

Ijcitige £f)oma# fjeifje „fjeitig", uid)t, roeil er überhaupt

Zeitiger fei, ai$ alle anbereu Zeitigen, fonbern er fei nur

ber fjeiligfte unter ben fjetfigen 2>octoreu, unb fo fei er nief/t

fjeiliger, afö ber fjeilige 2)omimcu8, loa« mir aud) ein 2llter

au3 unferem Orben gefagt fjat, ber mir aud) in einem fefjr

alten 33ud)c geigen tuolftc, bafj eö tierboten fei, über ben

SSotjug 5»ifd)cu jenen beiben ^eiligen 311 biöputircn. Unb

barum üerfaffe id) biefe ftrage unb roifl fie nid)t cntfd)ciben.

Srittcn« fraget 3fjr, ob aud) id) bcr SDfctnung fei, bafj

3of)annc§ s
4>feffcrforu im d)rifttid)cn ©tauben ücrfjarven tuerbc.

SDteiue Antwort lautet: „bei ©Ott ! id) töeijj uid)t, h>a6 ict)

fagen fott; e« ift biefj etmaS fefjr §eife(c§; 3fjr fennt luoljt

jene« 23eifpief bei bem fjeifigen 3tnbreaS: ein 3)ecan biefer

&ird)e, ein getaufter 3ube, mar fefjr tauge beim d)rifttid)eu

©tauben geblieben unb fjatte ein ganj red)tfd)affcncji $ebn\
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geführt; nacf/fjer aber, auf bem Xobtenbette, ließ er ftd5

einen §afcn imb einen §nnb bringen unb ließ beibe taufen

:

ba paefte ber §unb ben §afen auf ber Steife; bann ließ

er ^nrieber eine Äa^e unb eine Üftau« laufen, unb bie £a£e

padftc bie ätfau«. 92un jagte er ju ben $afitreid) Umfjer»

ftefjenben: „3f)r fef)et, biefe Spiere (äffen üon ifjrcr 9?atur

itidjt ab : ebenfo läßt aud) ein 3ube nie toon feinem ©tauben

ab, folglid) nriff aud) idj tjeute fterben at« ein guter 3ube",

unb er ftar6. Sa ließen bie Bürger »on Solu jum ©e=

bäcfytniß biefer Gegebenheit bie 2ßacf)«figurcn madjen, loetcfc/e

ftd) jet3t nod) auf ber äftauer t»or bem @otte«acfer befinben.

(Sbeitfo fjabe id) oon einem Slnbcrn gehört, ber auf gleite

SBeifc, af« er auf bem £obtenbette tag, ftdj einen großen

(Stein bringen, biefen in einen £opf mit Sßaffcr legen unb

an« finicx fieffen ließ, um tfjn ju fodjen. @r ftanb luo^t

brei Stage am geuer, ia frug er, ob er gelobt fei? 2flan

antwortete ifjm mit „üttein", toeif es nid)t möglich fei, bajj

ein Stein gefod)t merben fönne, toorauf er ernnberte:

„©feidmne biefer «Stein am fetter niemals toeid) merben

tutrb, ebenfo mirb aud) ein 3ube nie ein rechter Sfjrift,

fonbern fie tfjun bieß nur bc« ©cluinne« roegen, ober au«

5urd)t, ober ia^ fte einen Gerratlj begeben fönuen ; unb fo

Witt beim id) Ijeutc fterben at« ein gläubiger 3ube". ©afjer,

bei ©ott, SDcagifier Ortuin! muß man Wegen 3ofjannc«

Gfefferforn« fcfjr in Gcforgniß fein, obgleich ic^ tjoffe, ber

§err Werbe itjm feine befonbere ©nabe »erleiden unb ifjn

im [djrifHidjen] ©lauben erhalten, unb mir muffen jeben=

faß« immer fagen, er Werbe ganj gewiß ftet« ein (£t)rtft

bleiben, [fd)on] tuegen 3of)anne« 9ieud)fin« unb feiner 2tn=

ganger. Gierten« fraget 3fjr, mag id) ^tnftd^tttdt) ber öigett»

namen für eine 2fnftd)t tjabe, ob fte feinen ^lurati« tjabett,

ttrie bie aften ©rammatiter, 2lferanber unb 2fnberc behaupten,
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ober ob ftc einen ^htratiö fjaben, lote bic 9)?einung ber

SDcobernen unb leiten, Wie be« ®iomcbe« unb SßriSctanuS

ifh 3d) antworte: bie (Sigennamen fjaben feinen ^P(nrali8,

als fotd)e; allein juweifen fc£t man fie [bodj] in ben

$ftmtfi$, nnb bann muffen fte als Gattungsnamen erflärt

Werben, wie bie $Wei 3acobi, b. fj. bie jloei Stpoftct, wetcr/c

[beibe] 3acobu3 fjicfjcn; bie jWci Satonc, b. fj. $Wci Äb'nige

ober weife römifdje (Senatoren, meiere fo fjiefjeu; bie brei

SRarien, b. f). bie brei grauen, Weld)e biefen 9?amen fjatten.

3d) fjabe 6ud) nad) meinem beften 3Biffcn geantwortet;

wüßte tc^ e« nod) beffer, fo würbe tdt> Sud) aud) nod) beffer

antworten. 9?cljmet e$ batjer als wohlgemeint auf. 3lud)

grübet mir red)t »tele 9flale unfern SPJagifter 2frnolb Hon

Tongern, meinen befonber« fjod)gefd)ä£ten Scfjrer. (Segeben

3U @ [Suollis, Btoott?]

XLVIII.

Joannes falb
an

SKagiftcr Drtutn (SratiuS.

greunblicfyen ©rujj, eljrwürbiger £>err, fjod)$UDerefjren=

ber §err ätfagifter! 3d) üerf)et)te Sud) nid)t mein grojjeS

(Srftaunen barüber, baß 3tjr mid) fo quälen fönnt mit

(Surem ewigen ©djreibeu: „33erid)tet mir bod) etwas

9?eueS". 3mmer wollt 3fjr 9?eutgfeiten erfahren, ba id)

bod) SlnbcrcS ju tfjun fjabe. Unb barum lann id) mid)

aud) nid)t ötet um Weuigfeitcn fümmern, Weil id) t>a unb

bort forgen unb foöicitiren muß, Wenn id) nid)t ben @prud>

ttertteren unb um jene« Seneficium fommen will. £od),
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»Denn 3fjr bamit $ufricben fein moUt, fo toitt id) Sud) ein«

mal fd)reiben, bamit 3f)r mid) in 3^"»^ mii Weuigfciten

in ^rieben laffet. 3t)r [)abt roof)l fd)on gehört, bn^ ber

k

43apft ein großes Xfjicr (jatte, meld)e§ man (Stepfjant nannte,

baffelbe in großen Sfjreu Ijielt uub fefjr Hebte. 9cuu aber

foflt 3f)r roiffen, ba$ biefeö £b,ier geftorbcu ift. ?{(§ c§

franf roar, roar ber s

}3apft fcfjr traurig, berief mehrere Ster^te

uub jagte ju ifjnen: „roenn cö möglich ift, madjet mir ben

Slepfjanten gefunb." 2>a roanbteu fie großen gleiß an,

befd)auten feinen Urin, gaben itjm ein Sarir, roefd)e$ fünf»

l)imbert ©olbgulbcn foftet, founten aber bod) feine 2eibe3«

Öffnung bei bem (Stcpfjanteu beroirfen, uub fo ftarb er benn.

£>er ^apft empfinbet großen ©d)merj über ben Sfcpfjanteu.

(So fjeißt aud), er tjüttc taufenb 2>ucaten für ben (S(epf)auteu

gegeben. Ss mar ein rounberbarcö Zijicx, mit einem langen

Düffel oon großem Umfang. 2£aun er ben Sßajjß faf),

beugte er bie Änice oor ifjm uub fd)ric : bar! bar! bar!

3d) glaube, ha^ e« fein jioeiteö fo(d)c$ SST^icr in ber Jßctt

gibt. (Sä (jeißt and), ber ftenig oon granfreid) unb ber

Äönig tarl [V.] {jätten auf oiele Safjrc ^rieben gefefdoffen

unb ifjn gegenfeitig befebrooren. (Siuigc finb jcbod) ber 2(n=

fiebt, biefer triebe fei b(o$ ein mit 3>orbef)alten gemachter,

unb roerbe nid)t lange bauern. 3d) roeiß bafjer md)t, roie

es fid) [in Safjrfjeit] öerfjält, fümmere mid) aud) nid)t oiel

barum; benn, mann id) roieber nad) ®eutfd)tanb fomme,

begebe id) mid) auf meine Pfarrei unb fjabe gute Jage.

3d) l)abe bort ciete (Mänfe, ipüfjncr unb (Snten, unb fann

in meinem §aufe fünf bis fed)3 Äüfje Jjatten, bie mir üDJild)

geben, um Butter unb Ääfe ju machen. 3d) roitt mir

nämüd) eine &öd)in galten, bie mir ba$ mad)t. @ie muß

aber att fein; benn roäre fie jung, fo mürbe fie 2lnfed)=

tungen beS g(eifd)eS bei mir erregen, fo t>a^ id) fiinbigeu



207

tonnte. Sic muß mir aud) fpinnen, mo$u id) ifjr bcu

ftlad)£ faufen Werte. 2lud) hritt id) jtoet ober brei @d)roeiuc

galten unb fic fett mad)eu, bafj ftc mir guten Sped: Hefern.

2>eun üor 2lttcm ruitt id) mein £>au8 mit gutem .Hüdjeiu

Dorratt) uerforgen. 2lud) miß id) einmal einen Dd)fen

fd)lad)ten, bic Hälfte an bie dauern üerfanfen, unb bie

Hälfte in beu Wand) Rängen, hinter bem §au§ fjabc id)

einen ©arten, roorin id) Äuoblaud), 3ft>iebct, ^eterfüie,

aud) Äofyt, 9ttiben unb fouftige ®iuge pftan$cu miß. Unb

Sinter« miß id) in meiner Stube ft^en unb ftubiren, um
beu dauern prebigen ju tonnen auS ben „Sermones

parati" ober [bem „Quadragesimale] diseipuli", ober

aud) aui ber 53ibcl : unb fo bin id) beim für'«
s|u-ebigtamt

gut ausgeftattet. ?lud) mit! id) im Sommer ftfd)eu getjen,

ober im ©arten arbeiten, mid) 9Jid)t3 um Äricg fümmern,

für mid) bleiben, prebigen unb SDceffe lefen, unbefümmert

um jene meülidjcn ®efd)äftc, mcld)e ber Seele ÜBcrbcrben

bringen. ?ebet mof)l ! @egcbcu in ber römifdjen Surie.

XLIX.

Philip Sdjnetber wu (Erfurt
an

Wngtftcr Crtutn örntiuei.

@(jrfurd)Unioß grüße id) @ro. (Sfjrmürbcn, (jocfßuuer*

cfyrcnber §err SDiagifter ! 3>a 3(jr mir unläugft gefdjrieben

f)abt, ein geluiffer Sßoet in 2>eutfd)(anb, 9Jamen8 SraSmuS

nou 9iottcrbam, oerfaffe uiele 3?üd)cr, unb ijabe uamcntlid)

einen 3?ricf an ben ^apft ucrfafjt, moriu er itjm ben

3of)auneö 9ieud)lin empfohlen (jabe, fo roiffet, ba$ id) biefen
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©rief [felbft] gefefjen fjabe. 3d) Ijabe aber nod) ein anbereS,

grofjeß 33ud) gefetjcn, töcldjcS ben 3Titct f)at „9ceuc8 %c]ta-

utent" ; and) biefc« 93ud) fct)idte er au ben ^apft, nnb id)

glaube, er möchte gerne, bafj ber s
}3apft biefeS 23ud) appro=

birte. 3d) fjoffe inbefj, c$ tnerbe nid)t gefdjefjen. Xcv

püpftfidjc ''.pafaftpräfect (magister sacri palatii), ber ein

f)ocf)gcftctttcr nnb fef)r attgefet)ener Sftann ift, fjat nämlicb

gejagt, er »oöe bereifen, ba$ biejer (SraSmuä ein Äe^er

fei, ba er an üerjduebeneu ©leiten ben fjeiligen 2)octor

table nnb 9iid)t3 üon ben £l)co(ogen tjatte. Unb baju Ijabe

er in einer ©d)rift einen ©egenftanb befjaubett, genannt

„Moria Erasmi", ber öiele ärgerliche unb toenig efjrenljafte

@ä^e, manchmal fogar offenbare ©otteSläfterungen enthalte,

bafjer bie ^ßarifer biefe§ 93ud) bem %tnex fjätten überant=

»orten motten. 2)efjb,alb glaube id) aud) nicf)t, \>a$ ber

$apft biefe« gro§c 93ud) approbiren nnrb. 2lud) unfer

SDfagiftcr 3acob üon §oogftraten ift uoll guter Hoffnung.

@eftern fjat er mid) ju einem ©d)tnaufe eingelabcn nnb

mid) als toatjr ücrjtdjert, ein Sarbinal fjabe ifjm gejagt, er

fofte einen @prud) $u jeinen ©unften erhalten. Slffein

3ofjannc8 SOßitf, toeldjeS ber ©adjtnalter be8 3otjaune3

9teud)Iin ift, fleljt iljm fetjr im SBege. 3d) roar einmal

babei, al« unjer SOtagifter 3acob ju itjm fagte: „nun ja,

2)u bift jejjt gegen mid), mirft mir aber feft glauben, tuenn

id) ben ©ieg faerbe errungen fjaben; id) null ®ir jo im

Warfen ft^en, bafj 3)u in ganj ®cutfd)faub feine Shtfje

fjaben hnrft." Unb abermal fagte er ju ifjm: „id) toeifj,

9teud)lin fann 3)ir Tein @elb geben, unb bod) bift Xu fo

uermegen, 2)ir ben ganjen Drben jum geinbe madjen ju

»wollen ?" Sann ift nod) ein Stnberer ba, nämlid) Dr.

9Jcartin ©röning, ber ben „Slugenjpiegel" überfefceu foü.

3d) fjabe erfahren, unfer SDZagifter 3acob rooITc if)tn fjeim=
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liefe fyunbert 2>ucaten geben, baß er ben „9lugcnfyicge{"

fälfdje, unb luenn er cS tfyut, bann Werbet 3f)r (Sieger fein

;

aud) feoffe id), biefer Scctor toerbc eö tfum. 2Ba8 3f)r

fyieruon rotffet, müßt 3f)r mir fdjreiben. Vcbct loofjt

!

%Lvß iRont. __

L.

Ütagtpcr Moif Älingefor
au

Wnfliftcr Crtuin @rattu§.

2ßie 3fjr neulid) üon mir erfahren Ijabt, baß fie Ijier

mit mir über 3of)anncö 9icud)lin unb über ben ®laubenS=

ftreit ju bisputiren pflegen, fo müßt 3fjr [nun aud)] roiffen,

bafj id), nad)bem 3b,r mir jene« 33ud) tum 3ob,anne8 s

$feffer=

forn gcfd)icft blattet, tueldjetf ben Xitel füfjrt „3$ertf)eibigung

3o()anneS ^>fcfferfornö gegen bie SScrtäumbungcn :c", ju

Csincm, ber mir ftetö Söiberpart fyält, gegangen bin, unb ifjm

in biefem 33udie, gegen bau @nbe fjin, nämlid) O ij, [bie

Stelle] gejeigt Ijabe, wo folgeubeö ftcljt : 3>or jtoanjig 3afjren

— tüenn id) mid) red)t erinnere — fei uns ju Söln üon

3ob,anncö 2id)tenberger, ober einem fremben Srcmiten,

[Tanten«] 9(utr)
p
— beffen Seiffagungen ju äßatnj foluoljt

lateinifd), als beutfd) gebrurft morbeu ftnb — propfyejctt

morben (benu fo fdjrcibt er SBIatt XVI): „§abet 2ldjt, o

ifjr ^ilofopljeu ju Söfn, bafj md)t reifjenbe 2öölfe in @uern

Sdjafftall einbringen ; benn ju (Suerer &\t hrirb 92eue8 unb

UnertjörteS in Sueren Äirdjen auffommen, baö ber 2tttmäd)=

tige abroenben motte!" 211« er getefeu blatte, ftanb er eilte

Heine Sßeite nacfcbeufenb füll, bann fagte er: „id) erfiaune
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über bie Scjortjeit ber £fjeofogen; glaubt 3C)r, alle ?eute

feien Änaben, ba§ 3fjr Ujncn fotcfye 2)inge roeifj madjen

fönnt? Seif aber bie Sölner Ideologen für fo fd)arfftnnig

gehalten fein ruolfen, fo roifl id) Sud) eine ^propfjeseifjung

über 3of)ann 9teud)lin {eigen, bie fid) beffcr aufnimmt, uub

fobann barttjun, baf3 aud) bie Don itjnen aufgeteilte ^>ropfje=

jeÜjung für s
Dicurf)(in, unb nid)t gegen it)n ift. @et)et

batjcr 3cpfjaniü im Srften, mo ber s
}3roprjet a(fo fprid)t:

„3u felbiger 3^* ruili id) 3erufatcm mit Laternen burcb =

fudjen, unb roiK f)cimfud)eu bie l'eute, bie auf if)ren £>cfcn

liegen unb fpredjcn in itjrem ^erjen jc." $ftun, M if)r

Gölner cud) fjerauSneljmet, bie <Sd)rift nad) eurem 33elicbcn

anjufütjren, fo t)öret, röie aud) id) bie Söorte be« ^ropljcteu

erklären fann. <S$ fagt nämlid) ber §err burd) ben ÜKunb

beö ^rop^eten: „%n jenem Sage will id) 3erufatem burd)--

fud)eu", ha% tjeiftt: rotß id) meine Äird)e r)cimfud)en, unb

barauf bcbad)t fein, fie jn rcformiren, unb bie 3rrtfjümer,

mo fie fiel) in itjr finben, 51t befeitigen; „unb biefj roitt id)

t|un mit Laternen", b. 1). unter Skrmittclung r)od)geletjrter

SDtänner, bergleid)cn in 3)eutfd)lanb finb : (SraSmuS oon

9iottcrbam, 3oljannes 9feud)lin, 2Jhltianu8 Shiffuö unb

Rubere; „unb roiH b,cimfud)cn bie Veute", ba§ fjeifjt: bie

£tjeotogcu; „lücldje liegen", ba^* fjeifjt: Ijartuücfig uerfjarren
;

„auf if)rcn §efen", ba% tjcifjt: bei einer armfeligcn, finfteru

unb ntdUemuöigcu 2t)co(ogic, bie fie fid) uor Wenigen 3at)r=

tjuubcrtcn angemaßt Ijabcn, inbem fie fid) oon jenen alten

unb gelehrten Jtjeologen abroanbten, mcfd)e im loafjreu

i'id)tc ber ©djrtft gcluaubclt finb. Sic aber rennen lucbcr

bie latcinifd)e, nod) bie gricd)ifd)e, nod) bie f)cbräifd)e ©practie,

um bie Scbrift üerfterjen 511 tonnen; unb inbem fie firt

batjer aon ber roatjreu uub urfprüuglid)cn Xtjeologie losfagen,

tl;, uii fie 9Jid)tö iueitcr, aU bisputireu, argumentiren uub
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unniifee 5ra9eu ftufwerfen; unb inbcm fte bieg ttjun, fagen

fic, fic uertfjeibigen ben fatf)olifd)en ©lauben, ia fte bod)

9Jicmanbcn uor ftd) fjaben, ber gegen ben ©lauben ftreitet;

unb fo ucrliercn fte nufcfoS ,3^it unb fdjaffen feinerlei Shifceit

in ber Äircbe ©otteS. Jöärcn aber iljre Disputationen uon

einigem 9hlgen, fo tonnten fic biefen ber fatt)olifrf)cn Äircbc

51t ©utc fommeu (äffen, loenn fie bitrcb bic 2£clt gingen,

ba>< SSort ©otteS prebigten, luie bie Apoftet, unb gegen bic

©vierten bisputirteu, bainit biefc ftet) luieber mit ber römifdben

.Hircbc bereinigten. Cbcr, roenn fte nief/t meit fortgeben

wollten, fotltcn fte roentgftenS nad) Stftjmen gcf)cn, unb ba$

SJofl bort bnrd) it)rc Argumentationen unb ©uftogiSmen jum

©djtöeigen bringen. Allein baö tt)im fic nid)t, fonbern fie

bisputiren bn, luo es nid)t nötfjig ift; „barum luirb ber

$err fte l)cimfnd)cn" unb luirb einige auberc Setter fenbeu,

mekte ©riedüfeb, Sateinifd) unb §e6räifdj ucrftcrjcit, „jene

£efen IjinauSmcrfen", ba8 t)cißt, jene nu^lofen 2opf)iftereicu,

falfcbcn Dljcologcu unb ftnfteren Auslegungen fortfd)affeu,

ibje beliebten herbringen, bie Schrift aufbetten, tote untäugft

jener obgciiannte @ra8mu€ bie Süd) er be8 heiligen $ieronu=

liui-J uerbeffert unb 511m Drude beförbert f)at. Aud) t)at

er bo8 Jceue Dcftamcnt uerbeffert, fo baß id) glaube, c$

Werbe biejj meljr 92ufeen bringen, als toenn $u>air,igtaujeub

©cotifteri ober Jbomiften Ijuubcrt Saljre lange „de ente et

essentia" bisputirtcu. 'Diadjbcm er (lifo gefprödjen Ijattc,

ernnberte id): „Sel)iitc mid) ©Ott ber $evr, toa8 t)öre id)V

otrr feib ttjatfiidUid) ercommunicirt", unb wollte Don ibm Weg

gehen. Ja l)ielt er mid) feft unb fagte: „fo f)öret bod) ben

®d)lu^". 3d) entgegnete: ,,id) will ben (Scbluf? nid)t bören".

hierauf fagte er: „fo boret bod) toenigßenS nur, wie id)

(Sud) bie ^ßroptjejeiung crtlären werbe". Da bad)tc id) bei

mir, bac- tonnte id) fci)on hören, beim ce fdiabc ^eidus, einen
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(Srcommuukirten anjuljören, roenn man nur nid^t mit üjm

cffc unb trinfe. hierauf begann er atfo: „SDccrfet auf, Üjr

^flitofopfjen uon Solu !" — er jagte nicr/t „Jfjeologcn",

fonbern „<pf)ilofoüfjen" ; benn bie £f)coIogie ber ßölner fei

efjcr $f}ilofopl)ie, wie aud) fotoljifiifd)e Ä'unft ju nennen, al«

£f)eotogie, benn fte fei nidjtö Slnbcre«, a(S eine teuflifdje

^tapperljaftigfett unb ein leere« ©cfctyroäj} — „bafj nid)t

reiflenbc Söffe," — biefe feien: 3acob uan §oogfrraten,

2trnotb uon Tongern unb 2lcf)utid)e, meldje mittelft ifjrcr

gatfdjfjeit unb Betrügereien bie unfd)itlbigen ©d)afc, roie

$etcr oon 9iaüenna unb 3o(?anue8 9ieud)tin roaren unb fmb

— „gemattfam uni» oolf 2öut£j anfallen, in ber 2Ibftd)t, fte

lncgcn ifjrcr ©etcfjrfamfcit unb ifjre« 9iufjme8, roorauf fte

ifntcu neibig ftnb, für Äcfcer ju erflären ; unb ba fxc feljen,

bafj üe nid)t eben t>a&, mag jene f)od)ge(cf)rteu üDtänncr,

ausführen fönneu, fo möd)ten fte biefefben gerne in§ SBer=

berben bringen: biefe finb atfo bie reifjenben Söölfc, rocld)e

bem 9?ufe unb Seben ber tlnfdmlbigen nad)ftetten. Unb fo

fjaben fte fd)on feit fieben 3al)ren ten armen, greifen 3o=

fjanneei 9ieud)lin tjerumgeriffen unb mijjtjanbelt; unb roenn

nidjt ber allmächtige (Sott biefeS SlJcifjgefdncf [üon tljm] ab-

geroenbet fjättc, mürben fie iljn gar aufgefreffen tjaben." 2>ie

(SrUärung, bafj 9teud)tin jener reifjenbc 2öotf fei, fönne nid)t

jugclaffen merben, benn in feinem ganjeu Seben tjabe er

9cicmanben angeüadt, bae fjeifjt, falfd) angeflagt, ober fei

aud) nur in ©djriftcn gegen 3emanbeö Seben ober Stuf

Dorgegangen. Mein gebt 2ld)t, mag bie folgenben SBorte

bebeuten: „er ift in eitern ©cfyafftall eingebrungen". 3ener

gute 9teudjUn ift nie in bie Sölner ©tubienmetfjobe einge»

brungen, ja, er fjat ftd) nie um bie Sölner Stljeologen, um
bie GEölncr &ird)e gefümmert, fonbern tjattc Slnbcre«, Sftüfc*

liefere«, 51t tfjun: folglid) fönne man iljn nicfjt einen öon
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jenen reifieuben 2£ölfen nennen, lueiitje ?iri)tcnberger meine,

ber aui- bem Seiner ©cb/afftalf fort muffe. 23?citer [int £ert]

:

„Tcnn ju (gurcr £,eit hrirb Weites nnb Unerhörte« attf=

foiiimen", ja njoljl, „
sJicue£ nnb Unerhörtes," ba8 fein 2Iugc

gefct)cn nnh fein Dljr gehört Ijat, nnb in feine« Üftcufcf/eu

£cr$ gefommen ift: bafj [nämtidi] ein fo geteerter nnb recr)t=

febaffeuer 2}Jann, ber fo Sielen genügt nnb nod) nie 3cinanbcn

gefdjabet tjat, in feinem l)ol)cu 2Tfter auf fo graufamc imb

fjcinitücfifriic Seife gequält nnb gefrört toerben nnb 95cr=

folgung erfeiben fotf. Uub nun folgt : „in eueren &irri)cn"

:

biefj fanu barum nid)t auf 9icurf)tiu belogen Werben, fteif

er gan$ rutjig aufjcrljalb ber Schier &ird)e ftctjt, nämlid) im

23iätt)um Soufian, (cbt. „Uub fo f)offe tri), bajj bic £>mtbc

fommcu toerben", baö fjciyt : bic treuen 2Bäri)ter ber ©rijafc,

loclrijc otjnc 9?cib nnb SKipgunft, in ®emutl) unb Streue,

bie •Sdjafc ßfjrifti, b. f). baß ri)riftlid)c So!f, Wcibcn Werben,

„unb jene SBclfc, )ue(ri)e beu ©rijafftatt ©ottetf ocrtuüftct

fjaben, äcrrcijjen uub bie Äirri)c ©ottcö fäuberu Werben",

bau Ijeifst: jene fcfymufctgen unb unf(ätl)igcu £f)cofogen, bie

3iiri)t* wiffeu, uub bori) 2lüe§ jtt wiffeu firi) anmaßen,

biitauötocrfcn Werben, — 9cariibem er alfo gcfprod)cit fjatte,

Derlicfj tri) if)it uub fri)Wur bei 3tttem, maß Ijetlig ift, iri)

wolle [eö] uad) Solu fd)reibcu. 3d) bitte baf)cr untertänig,

3f)r Wollet e§ unfern üffeagifiern uub beut 3ot)aune<j ^feffer=

foru mittfjcilcit, ber gewiffertuafjcu ber Sdniftfüljrcr ber

(Sölucr ift unb 511m (Srftauncn gut mit ber geber ummgetjen

üerftcfjt, bafj er 3encn in feinen ©ri)riften Wacfcr 51t £eibc

gefje. £>cr, We(d)er fo gctyrod)cu fjat, ift ein geboruer 23cr=

titter. SBenn 3l)r feinen bauten wiffen Wollt, fo fd)rcibet

eö mir, bann luitX iri) ifju (Sud) fagen. (Sr r)at firi) tu Sonn

aufgehalten, wo er tüd)tig :urcd)t gewiefen würbe; aber

g(cid)Wofjt fdjtDafct er immer nori) gegen bie Jfjcologen, ift

Briefe Don Suntclmäitneni. IS
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cht fdjledjter §b,rift unb üerljarrt in fetner Sßerfeljrtljeit : nnb

botum mirb er in ber Sjctic umfommen, moüor ©Ott ber

>$err (Sud), bie jtfjeotogen unb bie Srüber ^ßrebigcr bematjrcn

motte üon (Srotgfeit $u Smigfeit, 2lmen. ©egeben ju ftxanV

fürt an ber Ober.

LI.

Joannes Reifend), latcttnfd) Jupiter
an

SOTagiftcr Crtimt.

©ruß, uebft untertfjäniger feiner (Smpfetjhtng, uer=

efjrungSttiiirbiger £>err SDZagifter! 2)a 3b,r mir fdjrcibet,

c« errege (Sure SScrmunberung, bafj id) midj 3upttcr nenne,

fo miffet beim: aU id) mid) 51t Sien auffielt, tjörte id)

2?orIefungcn in ber s$oetif, unb c3 befonb ftd) bafelbft ein

junger 2>?anu, ein <ßoet, ber ein @d)üter oon Sonrab Selti«

[©Keffer '?] mar unb ©eorg ©ünttmS t)cißt. @r mar mein

$amcrab, unb mir maren immer beifamnten. 2)er fagte ju

mir: „SDu mußt biet) 3uptter nennen, beim 3upiter ift

im Satciuifdjcn baffetbc, toaä Reifend) im 3>eutfci)cn;" uub

fo nennen fic mid) jefet 3upitcr. 35iefer
s£oet ift aber jcl3t

in SSMttcnbcrg; bort fjat er ein atteö 2Seib genommen, bie

iljr 2eben auf ad)tunbfiebcir
5
ig 3af)rc, ober and) nod) ctmad

barüber, brad)te. 3dj mar einmal in feinem §aufc, a(« id?

au« Preußen megreiftc, ba faß biefe Sitte r)iuter bem Ofen.

©rauf fragte id?: „ift baS Sure SWuttet?" Sr erloibcrtc:

„nein, foubern c« ift meine grau uub öfjegattin. " 2)a

fmg id) ifjn: „marum Ijabt 3f)r eine fo atte Zettel gc=

nommcu?" <Sr antmortete, fte fei nod) gut $um §er=

uefjmcu, and) tjabc fic üiel ©etb, oerftetje gutes 33ier $u
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brauen, uerfaufe e9 bann unb mad)e ftd) [barauS] ein ©clö

jufammen. ®o jagte id) : „baran Ijabt 3fjr tootjlgetljan,"

unb fragte tt)n nod): „nrie f)eifjt (Sure ftrau?" (Sr er<

miberte : „t d) nenne fte meine Sorinna, meine ScSbia, meine

ßuntfjia". £od), genug ööh bem. 3ljr fdjreibet, nad)

(Surer auflebt tücrbe ba$ jüngfte ©erid)t bemnädjft fommen,

Senn bie 3Mt fei jctJt fo üerfd)led)tert, bafj fte unmöglidi

nod) fd)fed)ter roerben fönne, unb bie 2)ceufd)cn fiifjreu fid>

ftj fd)led)t auf, bafj e3 mm (Sntfcfeen fei. Senil bie jungen

Scnte motten ftd) ben äfften gleicr/ftcttcn, unb bie ©diüler

ben 3)iagifteru, unb bie 3uriften ben jTIjeoIogen ; c§ fjerrfdie

eine große i'crhnrrung unb e8 tauchen Äe^er unb falfdjc

<St)viftcn in üDccngc auf: 3otjannc§ SReütfyfin, (SraSmuS uou

9tottcrbam, Sittibalb (id) rceifj nidjt, mic er fonft nod)

(jeißt), Ulrid) Jputten, Hermann SBufdj, 3acob SBimpJjeting,

ber gegen bie ?tuguftiuer, unb ©ebaftian ^raut, ber gegen

bie "^rebiger gefebrieben fjat, — roag ©Ott gefragt fei!
—

unb fic unbefonnener Jöeife tabelt. Unb fo eutftefjen uicle

2lcrgerniffc unter ben ©laubigen, unb id) glaube (Sud) gerne,

Denn id) fjabc gelcfen, ba$ folebe (Srfdjeinungcu bem jiiugften

©erid)tc unmittelbar üorau?getjen muffen. 3tbcr nod) roitt

id> }U (Surer Äcnntntfj bringen, roaS id) gehört iiabe unb

mir ale mafjr ucrfid)ert toorben ift uon einem OrbemSpatcr:

man fagc für gennfj, ber 9lnttd)rift fei [bereite] geboren, fei

aber nod) Hein. s
?lnd) fagte er, (Siner aus bem Äarttjäufer-

orbeu f)abc eine Offenbarung gehabt: al«t er ethftmafö in

feiner „Seite fd)Iicf, fjabe er eine ©timme uom Fimmel ge=

tjtfrt, luclcbc rief: „bie SBelt toirb untergeben! bie Seit

mirb untergeben! bie 2Selt >t>irb untergeben!" 25 a fürd) =

tete fid) biefer OrbenSmanu unb roolltc (Süua8 fagen, fprad)

jebod) nur im ©ritten fein ©ebet gegen bie Skrfudntng be$

Teufels. Sa begann jene Stimme abermal 511 rufen, unb

18*
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begann wieber jnm brittenmaf. ülun erfannte er im ©eifte,

tafj e§ bie Stimme be$ £errn fei, nnb antwortete: „Öen-

,

Joarum?" Sie Stimme antwortete: „wegen ifjrcr Süu-

ben." Xa fntg ber Drbcnemann aberma^ ßerr, wann?"

2Mc Stimme antwortete: „Sd)on nacb $e|n Saljren." -?ef3=

f)alb fiird-tc icti mieb fo fefjr. Unb als idi burci) Bologna

ging, t)örte id), i>ajj bafelbft ein iöürgcr fei, ber einen @eift

befil^c, Wcfd)cr Üiitta Reifet; nnb biefer @eifl oertiinbe it)in

SBunberbinge oon bem Äönig uon ftranfreid), oon bem &ai=

fer nnb bem $apft, nnb uou bem Gnbe ber Seit. Stäj

fjabc feine ^o^ejeturtgen gelefen. Ohmmcfjr babe ich Giut

gefdjriefien, wa£ id) weif}, nnb hjemit feib ©ort bem §erm

empfohlen! ©egeben in ber rtfmifdien GEurie.

LH.

ijetmid) Sdjlmtfj
an

üRagifter £rtutu (Srattuö.

JVmmbfdjaft nnb 2/icuftbereitwi(ügfeit Gnrcr £errlid)fcit

immer jum SSorauS, unb wa§ id) für Sure ^errtidjfeit

itjuu fann f)ier, unb überaß, unb an aüxn ehrbaren Orten.

SScreljrungSWÜrbiger §en iPiagiftcr, icr> feube Gurer £err=

ftdjfett fjicr ein merfnmrbigeS unb fefjr nuttbares 58ucb.

9iacf> meinem Safürfjatten ift biefee 23ud) 6/ödjft fuuftgered)t

ucvfaßt, enttjäft gar meifterfjaftc 2ä£c unb f)eif}t „Rationale

divinorum." 3d) fjabc ec< [)ier getauft, als id) auf bem

SWarfte War, unb [babei] gefagt: „biefes S8ud) ift für 3)la--

giftcr Crtuin; ©Ott fei getobt, baj} id) es gefunben fyibc;

id) Witt es; ifjm fcfjicfcn, ia er mir untängft aud) bas Sud)

nou 3oi)anncc- Sßfefferforn gefebidt b,at, Wefd)cs ben 2Titc( fur)vt
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„33ert(jeibigung 3oljanne8 Sßfefferfora« gegen bie Serläum*

bungen »c'S lucldjc^ biefet 3)canu au#brütflid) ali SSertijeU

btgungSmtttel bc$ fjciligcn fatfjolifdtjcit ©louBenö gegen 3o=

IjanneS
vJieud)lin unb beffen 2tnt)änger öerfajjt nnb iljnen

luader Ijcimgcgcigt Ijat." 3f)i* tonntet übrigen'? fagen: tocu

tum fcbict't ber mir biefe« 23uct)V glaubt er, td) fjätte

nict)t fclbft SSüdjer genug?" 3d) antworte": „nid)t bejjtjatb

tf)ite id) eö; nnb toenn 3f)r glaubt, id) t)ätte Sud) belegen

biefeS 3?ud> gejd)idt, fo ttjut 3t)r mir Unrecht, beuu id) l)abe

ee in guter ÜWeiuung gett)au. 2lttd) biirft 3tjr nid)t glauben,

bafj eö and @eringfd)ät5ung gejd)atj, meif 3b,r [etiua nur]

roenige 33üd)er hättet; löeifj id) ja bod), bajj 3f)r eine iöJengc

SMidier tjabt. 3d) tjabe ja, aU id) ju Söln in Surer @tube

roar, )v>ol)l gcfef)en, bafj SJjr üiele 93üd)cr in groftem unb

Kentern Format l)abt: bie einen raaren in £>ot$öecfcl ge=

bunben, anbere in Pergament, hneber anberc maren gauj

mit roth,cm, grünem unb fd)tuar,em ?cber überwogen, anDerc

nur jur £>ätfte. 3f)r faßet ba unb blattet einen Äc^rmifd)

in ber $anb, um ben Staub baüou abmfct)rcn. 35 a fagte

id): „2ttagifter Drtuin, 3f)r b,abt, bei ©Ott, uiefe fd)öne

S?üd)er unb galtet fie fef)r in Sljren!" Sarauf erluibcrtet

3t)r mir, id) fotte barau* erfennen lernen, ob Siner gcleljrt

fei, ober nid)t, beim, lucr bie 99üd)cr in S()rcn blatte, ber

batte aud) bie 35>i)"i"enfd)aften in Sf)ren, unb im ©egeuttjeil,

toer bie 33üd)er nid)t in St)"« blatte, ber blatte and) bie

Siffenfd)aften nid)t in Stjrcu. Unb biefen ©runbfab fyabc

id) feft in meinem £erjcn bcmatjrt unb luerbc iljn betualjrcu

in alte Sroigteit, 3tmcn. (begeben ju Naumburg.
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LIII.

Joljamtes Sdjlun^ig
an

SDlagifter Crtutn @ratiu§.

3I?v fjabt mir neulich einen fe^r boriuurfeuolten 33rief

gcfdjrieben, toorin 3fjr mid) befdjulbigt, ba$ id) (Sud) feine

9cad)rid)t gebe, tme eä um ben ©faubenöftreit mit 3ob>unc$

9teud)ün ftefje. 3lf8 id) biefen 93rief ta«, hmrbe id) fefjr

uunnflig unb jagte: „tuarum fdjreibt er mir fo, ba id) tfjm

[bod)] fd)on jluci Briefe gefdjrieben Ijabe, unb e8 [feitbem]

nod) fein {jalbeö 3aljr f)er ift? 2Iber bie 23oten fjabeu fte

ifim eben nid)t überliefert, ma« fann id) madjeu?" 2(ud>

biirft 3:

fjr mir feft glauben, baß id) (Sud) genau unb ^unet

für "ißimct 2ltte3 gefdjricben f)abc, maö id) mußte. Mein

es ift luof)( mögtid), baß bie SSoten eä (Sud) nid)t jugefiettt

tjabeu. 3camentUd) fjabe id) Sud) gefdjrieben, baß, alö id>

Bon gforenj nad) 9tom ritt, id) auf bem SBege ben f)od)=

luürbigen ^ater 3acob »an .'jpoogftraten, unfern 9)iagifter

unb 3nquifitor ber fe^crifdjen Skrfcfjrtfjctt, getroffen f)abe,

ber au« gtorenj fam, tuo er (Sinigeä in (Surcr 2lngelcgen-

tjcit burd) ben Äöuig öon ^Gnfretdj ermirft tjatte. Sa jog

id) meinen §ut ab unb fagte: „§od)toürbiger 5>ater, feib

3f)r'e, ober feib 3fjr'8 nid)t?" (Sr ernnberte: „id) bin ber,

ber id) bin." 3)rauf fagte id): „3b,r feib mein §err, unfer

ÜJiagifter 3acob üan^oogftraten, Snquifitor ber fc^ertfetjen 3>er*

fefjrtfjeit." (Sr antwortete: „MerbingS bin id) ber." 2>a

gab id) iljm bie §anb mit ben SBorten: „O ©Ott! hüe

fommt e*, ha^ 3f)r 311 5uß gcfjct? (So ift eine @d)mad>,

baß ein fo!d)er äJcaun mit feinen güßen burd; ©dbmufc unb
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Äotf) rooten muß." (§r entgegnete: „bte 311 Sogen, unb

bic 31t 9Joß, hJtt aber fommen im dornen be$ Gerrit."

3d) fagte 311 ifjm: „aber jeöt regnet e3 ftarf unb ift fetjr

falt." 25a erfjob er feine £äube 311m Jpimmel unb fprad)

:

„träufelt, i^r Apimmel, uon oben, unb bie SBolfeu regnen

bic @crcd)tigfcit!" 3cf) aber bad)tc bei mir: „e (Sott, ift

es* nicfyt ein grofjeö Slenb, bafi fotd) öincr unfern 2)<agiftcr

fold) Unglücf fjaben foK? 3?or jtoet Sauren fafj ict) itm mit

brei ^ferbeu in 9com einjietjeu, unb jet$t gefjt er ju ^ufjc.

Unb ict) fagte 311 Ujm: „rcottt tf)r mein ^ferb?" @r ant=

luortcte mir mit einem 3>er3:

„2£cr 311m ©eben bereit, barf nicr/t erft fragen:

beliebt"« Sud)?"

hierauf fagte ict): „bei ©Ott! üortrefflid)fter £crr, e« gibt

eine offene Stelle für mief), unb barum mujj ict) meinen

3Bcg befcblciiuigcu, fünft luoütc id) Sud) mein ^ferb geben,"

unb fjiemit üerlicjj id) itju. 9?un ttriffet 3b,r ja, roie e§ fteljt.

2Iud) febeint et*, bafi biefer uufer 9Jcagifter in großem (Stenb

ift, barum uerfdniffet if)in (Selb, fonft tuirb bic &ai}e fd)ted)t

ftcljcn. 2)er ©ad))ualtcr bcS Sofjauneö 9icud)liu, SoljauncS

üon ber SBicf, ttjut fid) nämlid) auf's (Sifrigfte um unb läuft

l)iu unb f)cr. Unlängft t)at er einige fo feanbalöfe @cijriften

gegen unfern 9)cagiftcr 3acob eingcreid)t, baß id) mid) )x>u\u

bere, bafj ©ott ifju nidjt oor alter Seit öligen [31t 33obeu]

fd)Iägt. Sind) fjat er unlängft unfern oben gcnauutcu 9JJa-

giftcr in« ©cfidbt f)incin gefd)impft unb gefagt: ,,id) tnerbe

mit £u(fc ber 25>ar)rt)cit uod) mad)eu, bafj bu in ©djanbe,

(Slenb unb Summer fterben fodft unb 3of)annc3 9?eud)liu

triumpfjiren tuirb; unb aße £(jcotogcn muffen ba3 fefjen,

fclbft loenn fic [barob] 3erberften folltcu." Unb fo fetje id)

beun, baß jener obgenannte 3of)aune£ oou ber 2£irf ftd) al§

ben geinb aller Geologen erflärt unb ein äufjerft fred)er
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SKenfd) ift; er ift fo ücrlüegen, als nur mögftdj. 3dj fjabe

e« üon unferm 9)?agifter 3acob gehört, luie er Jagte : „toäre

2) er nid)t geiücfeu, fo würbe id) g(cid) nadt? meiner 2(iffunft

in Dtom einen @ürud) gu meinen ©unften gehabt fjafcen."

Unb c§ ift )vai)x — bcnn id) Ijabe eä aud) üon Slnbem ge^

f)ört — als unfer 2)cagifter 3acob 511m crftenmal in bie

9tömifd)c Suric fam, errted'te er einen folgen ©djrccfeu,

baj? ba3 gauje "}>crfona( bei berfelbcn ftd) üor itjm fürchtete.

Äein ©ad)ttjaftcr ruottte ftd) beS 3ol)aniie8 9?cud)(in anue()=

meu, aus gurd)t üor biefem unferm Sftagifter, unb 3acob

üon Oueftenberg, ber aud) ein ftreunb üon 9icud)(in ift,

fudjte gaitj 9tom nad) einem @ad)tüa(ter burd), tonnte aber

feinen finben, beim 2ttte fagten, fte mottten ifjm in anberen

2Tngefegenf)eiten tuorjl gefäßig fein, allein f)inftd)tlid) be«

©taubeuSftreitcS roären fie in 5urc
*J
r
f
unfcr Sftagifter 3acob

roiirbe auf ben geuertob gegen fte inquiriren. Unter fotdjen

Umftänben fam jener Soctor — luenn er biefee 2;itc(3

loertb, ift — 3of)annc§ üon ber 2Bid,- unb fagte ju 3acob

üon Oueftenberg: ,,td) bin bereit, ber 2Butb, jene« 2)Zönd)3

bie ©üifce ju bieten." ®a brofjte ifjm unfer 2)cagtfter 3a^

cob gang offen mit ben SBorten: ,,id) tuitt madjen, baf? btt

eS bereuen wirft, aud) je nur ein cinjtgeö SSovt für 9tettd)tin

gefürod)en ju fjabeu." 3d) fjabe bamats am feinem eigenen

9JJunbe gehört, bafj er fagte, er motte biefen Soctor üon

ber 2Bid auf ber (Stelle üorfaben unb ifjn für einen Äeöer

erflären, bcnn er fjatte am feinen hieben einige fet}erifd)e

Sirtitel gefammelt. 3c£t aber ift es aubcrS. 3fjr bürft mir

glauben, ba$ ©efdjäft ftefjt nidjt gut, beim jefct ftnb immer

jefjn ©önner bcS 3of)attneS 9teud)lin ta, roo nidjt ein ein=

jiger ber £ljcologen ift, unb als nad) ber ®iSüutation üon

ben £()eologen bie SSoten abgegeben hntrbcn, roaren cS adb>

3ef)it, toelcbe für 9tettd)(in geftimmt blatten, unb nur fteben
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für btc Geologen. Unb bcju nod) fagten biefe -Sieben uid)t,

man foüc bcn „^tugcnfpicgct" ücrbrcnncn, fonberu fte be=

fdjränftcn irjre 2£orte. Sarum Ijafie tdj feine gute Jpoffmmg;

3fjr müßt StffeS tfjitu, töa8 3l)r fonnet, bamit jener 3o=

fjanueö üon bcr SGBtd ftirbt, bcnn e r ift bie Urfadje, bafj e8

mit 9?cud)lin gut ftcljt, unb mit bcn ütfjcotogcn fd)(cd)t.

luärc er ntdjt geloefen, fo märe bie§ nid)t burdjgcfcfet mor=

ben. Unb fo glaube id) bcnn, bafj id) burd) btejj 2d)reibcu

meiner 9>crbinbltd)feit gut nacbgefommen bin, fo bafj 3fjr

mir in 3ufunft ^emc falcfyc Jabeüuorte mctjr fdjrciben tonnet.

9hm lebet moljl! gegeben in ber 9tb'mifd)en Suric.

Witytlm Mtot
an

SNagiftcr Drtuin (SratiuS.

3)a 3f)v immer »erlanget, id) fotte (Sud) 9ceuigfciten

fd)rciben, unb id) (Sud) ja bod) oft fd)reibe, eö aber 9Zid)t3

fjitft: fo nütt id) (Sud) abcrutat fdjrciben, unb glaube, bau

toirb genügen. (So ift mir in einem Briefe au§ ber 9?I5=

mifd)cn Surie [btc 9iad)rid)t] jugefommen, 9Jcattf)äu§ 5incf,

(Sucr gan$ befonberer ©ünner, fei geftorben, unb einige bei

ber Surie ?lngeftetltc, SanbSfeute üon ifjm, fjaben mid) ge±

beten, baf? id) eine ©rabfdjrift auf ifjn uerfaffen müd)te.

Siefj fjabc id) in Jotgcubem gctljau:

§ier liegt entfeelet ginef, bcr einft (Sfjrttiürbtgc,

3m rott)cu bleibe: bitte ©Ott, ben §erra, für itjn.

©ein 2ftagcn liebte fcljr bcn 2Bein auö Sorftca;

2)en ©tauben Ijat er rein, bic Siebe treu betualjrt.

Um Sincö bitte id) (Sud): 3fjr mottet mid) bod) bctefjren,

mie id) eS ju ücrftefjcn Ijabe, bafj bie Sßartfer bei Slbgabc



282

itjrec Spruche« über beu „9tugenfpiegcl" bie Sorte bcifc^en

:

,,bod) abgcfeljen uon einer SUügc be3 SetfoffeW felbft, ben

toir locgcn feiner bemittfyigen Unterwerfung unb anberer

feiner (oben«tuertt)cu i2d)riften für fatfjoüfd) t)olten." 3d)

lueifj nämlid) uid)t, lua« bft^ fjcißt, baß ber „2Iugeufpicgct",

nie ein fc£erifd)c3 23ud)
f

»erbrannt Werben fott, ofjuc [per=

fönlidtc] Sefdumpfung bee 3ot;anne3 Ütcndjün, ber tfjn bete

faßt Ijat unb je£t nod) üerttjeibigt. (Sd fcfycint mir boef?,

ber i>erfertiger uon (Sttua«, lucfctjer bie nnrfcnbe Urfadbe ift,

miiffe meljr ©dntlb tragen, alü ber uon if)in uerfertigte

(iöcgenftaub. 2lud) woßte id), bie Söroenev Ijätten in bent

Briefe au ben s
}3apft uidit gcfd)rieben, ber Sprud) ber ^5a=

rifer unb bie ^erbammung bee „^ugcufpicgels" fyabe itjneu

uiel geiftigeä Vergnügen gewährt; beim ber fjcüigc 3>ater

^apft wirb benfen: „@i, nun felje id), ba$ ei bloö ber

reine 9Jeib bei ben Geologen ift; benn, mären fic £(jeo=

logen, ja, wären fie Sfjriftcu, fo müßten fie uieüuefjr 9Äit=

leib Ijabcu mit bem iOJifjgcfdjid eine« Sfjriftcn, alö fid)

freuen unb jaud)jeu." Unb glaubet mir, e$ wirb bie Sade

beS 3ot)aunc<? 9ieud)lin fetjr fb'rbern, unb 3ebcnnanu wirb

glauben, ba$ mau üjm nur au% 9ieib fo 5U i'eibe gefjt

[wegen StWaS], Wa3 bod) in 2Ba()rf)cit nie ift gefunben

luorbcn. Senn biefer unfer ©egner, ober uietmcljr Jfccuub

in GEfjrifto, unb feine 3ieud)liniften, b. fj. ©öfjue be$ 9teud)=

Hu, Ijabeu ben 3of)anuc* s
^fcfferforn belcibigt, ber ftd) öer=

ttjeibigt unb bie Salfrfjeit gcfd)riebeu fjat. (Sr felbft ["^feffer=

foru] bittet ja: fterbeu Wotte er, wenn er nur bie gcringfte

UnWafjrfjeit gefd)riebcn Ijabc, obglcid) ber ^falmift fagt:

„aü.c 3T{enfd)en fiub Vügner". 2lud) barf bae fein §inber=

nijj abgeben, bafj 3ot)annc6 v

|>feffcrforn — (eiber! — in

©djelmercien unb 3>crbred)en uon feinem Äinbeöalter an —
wie er felbft in feiner „^ertfjeibigung gegen bie 3>er(äum=
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bungen" fctjrcibt — eingeübt tuar. 2)enn, mag aud) (Einer

lange 3«it fjinburd) fd)ted)t unb lieberlid) fein, fo fann er

bod) h)of)l tuieber rcd)tfd)affcn luerben: bieg uon Sofjauneö

'ßfefferforn m glauben, ift ^flid)t, ber hnebergeboreu ift

bnrdj bie ©nabe bc§ ^eiligen ©eiftes mittetft ber Saufe;

unb nunmehr ift er vcd)tfd)affeu, tuic id) nid)t jtuetflc, unb

er lüirb ein Gfjrift bleiben bis 51ml (Snbe bev Jage. 2fud)

fjabe id) erfahren, ba$ ein ©ctuiffer @ud) überaß uertäftert

f)at, inbem er fagte, 3()r luärct ber ©otjn eines ^riefterS

unb niebt in rcd)tmä^igcr (St)e geboren. 3A) entfette midj

über fotd)c Lotterbuben, bie gar feine ©d)cne fjaben unb fo

tieriucgen finb. 3f)r fjabt ja bod) ©riefe über Sure red)t=

mäßige £)erfunft. 3d) möd)te bie S3urfd)e uor ©erid)t la=

ben, luekfye fotebe 9feben füljrcu. äfttdj bitte id) Sud), in

bem ©(aubenSftreite ben größten (Sifcr aumiuenbcn, bafj

jener freier an ben ©algeu marfd)ire. Hub fo lebet beim

tooljl! ©egeben 511 SBormS.

LV.

illagifler Sijlucfter (Bricht*
an

ÜJiußittcv Cvtuin ©rntiuS.

Sintemalen id) burd) meinen (5ib üerpflid)tct bin,

meine gacultüt ücrtfjeibigen unb ifjrem SBorttjeil in 3lttcm

förbcrlid) fein $11 looltcn, fo null id) @ud) Eintet für Sßünci

fd)reiben, ttier fjicr ben Stjcologen unb »wer bem 3ob,anneS

$eud)tin günftig ift, bamit 3&,r ben £f)cologcn faget, bafj

fie ftd) fjienad) richten tonnen, gür* Srfte finb einige Äoft=

ganger im ©aftfjaufe jur Ärone, bie unfern DZagiftcru unb

ben Arabern ttom s|>rcbigerorbeu immer beu größten (2>d)a=
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beruact antljun unb [babttrd)] machen, baß Sftiemanb in

bicfcm ©aftfjaufc ben ^rcbigern ein Stfmofcn gibt. 3dN

fennc bie -Kamen uou ©inigen: (Sincr nennt ftd)
v
I)cagifter

^fjitipp Setibad): er fpridn immer üou 9ieud)Iin unb em=

pftefjlt ifjn; einmal aber Ijat ib,m unfer SJJagifter ^etcr

9)ici)er, i'eutpricftcr 511 gfantffurt, brau heimgegeigt; Siner

[fjcifjt] llfridj toon .glitten, eine rcdite 23eftic; biefer fagte

einmal: wenn bie trüber ißrebiger ifjn cbeufo beleibigten,

Wie ben SofjanneS 9?eud)lin, fo wollte er itjr $tinb werben

nnb, wo er einen SDcöndj ans biefem Drben träfe, tfjm

9?afe nnb Cfjren abfd)iieibcn. Sr ijat and) niete greunbe

am bijd)üflid)cn £ofc, bie ebenfall» bem Sofjanucö ütfeudjlin

wofjfgewogen fmb. (Sinmal, bei jenem Zeitigen 2lct, ben

unfere SÄagiftcr in 2)iatn$ gegen ben „?lugenfpiegel" üor=

nahmen, fpenbete Sacob Dan §oogftraten, wie cS feine

SlmtSpflidjt >uar, alten bei biefem 2tct SlnWefenben Slbtafj:

ba fpieltcn jene $Wet SBrübcr mit anberen Sotterbuben im

2lngeftd)te ber £l)eofogcu, Welche ftd) bafclbft im @aftf)anfc

befanben, 2Bürfel um bie ^Iblöffc. 9tod) ift Siner bort,

iftamenS 3ofjanue3 $uttid)iu§, ber and) Suer geinb ift; nnb

nod) fonft Siner, ber erft nenlid) 511m Soctor ber 9?ed)te

promobirt Warb — er Reifet Sonrab 2Bet)bmann — ber ijält

e§ mit 2ltten, bie StwaS gegen (Sud) unternehmen. Unb

nod) ein anberer Soctor, welcher einft Slrtift nad) ber mo=

bernen 30cetijobe War unb ftd) Sud)ariuS nennt. 9Jebft bie

fem nod) 9?icolau8 Sarbad), ber ^orfefungen in ber ^Joetif

fjült. 2)eggteid)en £>einrid) SSrumann, 2)omtncar unb ein

guter Crgclfpielcr. 3d) fage immer 511 ifjm: „Sfjr folttet

(Sud) an Sure Orgel galten unb bie ^eotogeu im Rieben

laffen." 3>ornämfid) aber ftnb beinahe alle j£)omfjerren für

9?eud)(in; aufjerbem üicte anbere 2)cagifter, greunbe ber

^oeterei, beren Hainen id) nid)t begatten fann. 9hm aber
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mlii ich (Sud) uon Jvrcunbcn unb ©eunern fdfyreiben. 3f)r

fjabt t)tcr einen g" 1111^ t» cv cm
il
av au§gegetd)neter ä'inun

ift unb £crr äbufar ©djtoan (jetjjt: er ift uon ?lbcl unb

tjat einen Meld) im [Sßappen--] ©d)ilb; fein SSater War

(iUoacugicfjcr. (Sr ift ein fdjarffümiger ©iäputator auf ber

SSafm ber ©cotifien, begrünbet Mcä gut unbfagt, ertuettte

ben 3ofjanne$ 9icucblin auf ber ©teile in bic (Suge treiben,

Wenn er mit it)in bisputiren biirftc. (Sin auberer, ganj

befouberer ©önnec uon (Sud) ift ber fogemtnntc £>ctu=

riet) §an, fonft (Stodeuhciut?, lueil er feine greube au ben

©torfeti l)at. (Sr ift ein fefjr erfinberifeber SÖtenfdj, tjat einen

beiuitnbcriuMuürbigcn SSerftanb unb ein fo rcid)cö Talent,

bajj 3t)r c? gar nict)t glaubt. Sr bieputirt gern, unb mann

er biötiuttrt, lad)t er, unb unter ?ad)cu treibt er (Sincn in

bie (Sngc. STIS biefer bie fefcerifdjen ?trtifcl be$ SoJjänncS

JRcucblin faf), fagte er, fdjon Wegen eines ciujigen uon biejeu

Jlrtifcln fottte 3ieud)lin uerbrauut Werben. Sann fiabt 31fr

and) nodj öon (Surcr ©efettfdiaft einen jungen Gerrit uon

•?lbcl, einen SriegSmann, JJamenS iDiatt^iacuoii Jyatfcubcvg:

er ift ein fefjr iriegerifd)cr tOcaun, trägt immer Saffen bei

fid) unb ift bei ber Sicheret; er ftfct bei £ifd)c immer uor-

neu unb nie tjiutcn, beim er fagt: wenn er Ijiutcu föjje,

unb eö cutftäubc .firieg, bann fönnte er nirijt foglcid) auf*

ftcl)cu unb feine gietnbe fd)tagcu. Unb babei ift er ein fcfjr

fd)arffiunigcr Slrgumentator auf ber $>afju ber Sttten. (Sr

fagt, wenn 9icud)liu nid)t nachgeben motte, bann wolle er

mit fiunbert Stoffen (Sud) ju §ilfc foiumen. 91od) ift ein

SÄamjer Bürger, Samens SBtganb uon @omt§, ba. (Sr ift

nod) ein junger iUann, aber fo gclcljrt, bafj er (Siuctu un=

ferer äftagifter gleid)geftcttt werben fauu; er fagt, er motte

um $e()it ©itlbeu mit 9ieud)tin bidputiren. Uulängft (jat er

ben 3of)aunc« §uttid)iu§ fo bimtuterbisputirt, ba]s biefer
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gattj tng ©tocfen gcrictlj unb 9?id)ts mefjr ju ermibern

hnijjte. Dieben biefen ift aud) nod), öon (Surer Seljrmettjobe,

§err 2£era(jcr; e« ift jum (Srftaunen, xoie gut beloanbcrt

er in ber „Summa Thomae contra gentiles" ift, aud>

tueifj er bic „Formalitates" be§ <Scotuö auStucnbig. (Sr

fagt, wenn unfer SJZagiftcr Dan £oogftraten nid)t in ber

Surie märe, bonn toottte er felbft ijingetjen unb bem 3o=

fjanneS 9tcud)lin ben üDZunb ftopfen. 2)iefe (Sure fdjon ge=

nannten greunbe fommen jcbe 2Bod)e einmal in bem Öaufe

unfercsi uortreffltdjcn £crm iUiagifter ^Bartholomäus jufam=

meu, ber ba§ Qaupt aller Surer ftreunbc ift; bafelbft be

t)anbcln fie gar fubtilc 2)caterien unb opponiren fid) gegen*

feitig: (Sincr fjält bie SDccinungen be§ 3ofjanncö 9ieud)lin

feft, unb bie Ruberen nnberfegen Ujn: fie galten berühmte

Imputationen. 35on 2tnberen, bie Ijier tton (Surer Partei

finb, nieift id) 9tid)t8, ba fte mir nid)t [perföntid)] befannt

finb. Senn ich, aber (SüüaS erfahre, roitt id) e8 (Sud) fd)rei=

ben. gftr jetjt befehle id) Sud) ©Ott. 3lu8 aJcainj.

LVI.

(ßilbcrt JJon-etouius

ber freien Äitufte "Diagiftcr unb 23accalaureu8 bev Sicdite

entbietet bem

sJJUgiftcr SDrtuin ®rnttus
bie befteu ©rüfje otjnc 3af)t.

©ruß unb guten Sag, üereljrungStoiirbtger iDcaun!

3dj tjabc (Suern iBricf getefen, ben 3f)r mir nad) Sngolftabt

gejd)id't t)abt, unb (Sure 9)ceinung mofyt begriffen. 3fjr

fagt, baf? 3Hjt (Sud) fetjr freuet, bajj id) juüor Sljeolog
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hutrbc, unb mm aud) bic 9?ed^tc ftubire, roetl es fefjr gut

fei, bafj bic Theologen aud) ettr>ctd)e Senutntffe be« 9?ed)t?

bcftfcen, um mit bcu 3uriftcn biöputircn w tonnen. ?lud)

jdjreibct 3fjr mir uon geh)iffcn Äunftausbrücfeu, Don bcneu

3&r gerne roiffcn möchtet, roa§ fte bebeuten, inbem 3f)r

bafür fjaltet, bog es juriftifd)c feien ; unb fie finb es roofjl

aud). .viicr fjabt 3f)r nun bie (Srflürung aus ben „©(offen"

bes 2(ccnrfius. Unb fo föuut 3f)r benn fefjcn, bafj id) einen

guten ©runb in ber Wed)tshnffcnfd)aft gelegt fyabc. 2>er

breite Streif ift ber Warne für bic Sürbe ; ober aud) : es

roar ein ©torf uon 9JZetaü, bcu ber Äriegsobcrftc unter bie

bid)teftcn geinbeSljaufen rcarf, loorauf nun bic Uebrigcu

2IKc fo tapfer fämpften, bafj fie biefen ©toef toteber eroberten.

Opistographum ift eine Tafel öon £0(5, auf luctebe bie

©d)u(bcn aufgefd)ricbcn imirben, tote bas nod) (jeut ju Sage

gcfcr>iel)t. Ter Warne Opistographum fommt f)er üon

opes unb gravia, roeif es eine Wuf^eidjuuug ber [@elb=]

äßittel ift. Abaces nennt man foftbarc ©efößc. Corinthia

nennt man @crotf)fd)aftcn aus geringem ©toffc, 5. 35. au?

©trof) ober ©djilf, luic fte 31t 33ologua uerfauft tnerbeu.

Balnea ift ein (cudUeubes ©erötf), toetl es, fo ju fagen, als

Träger bes Siebtes ober ber ©cf>a(c [luorin fid) biefcs be

finbet] bieut. Prothyrurn fommt üon thyros, raas f. U.

a. magister ift, man ftieifj aber uiebt, mas es befagen folt

;

ober aud) : cd ift bas, quod proeul trahitur, luic b48 2Baffcr,

ober etwas ?(nbercs, wie in beut §aufc bes Stccufius Cerella.

Obsonatores finb bie, U)cld)c ben £errn im 23cttc bewadjen;

ober es finb obsonatores aud) bie, tueldic ben §errn bei

2Tifd)e mit 30cnfif unb ©efang unterfjaften. Hypocaustum

ift ber Crt, tno bic Äranlcn fid) tjinfteften, fttenn fie ju=

ftetten bes geuers bebürfen. Gallus gallinacins nennt man

einen oerglubbten §afjn, uou bem man fagt, er fei mutfjiger
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im Äompf mit cincv Solange ; ober aud) : gallus gallinacius

beißt er, recil er t>ie Rennen liebt, loie aud) vir uxorius

Silier, ber bic grauen liebt, roie in ben Oben beö £cra$

[1, 2, 20] oorf'ommt. Dieta ift ber ^lafc in ben £öfen,

mo bie Sperren beim geuer fielen. Chorus ift eine Sinjaljt

Don Sienern, meiere ju einem üöcujifmftrumente fingen,

n.iclcf)c§ chorus ljciJ3t. Centuraviri finb 9tatt)äb,erren,

beren ,3a^ ftd) 0ll
t

fjunbert belief. Patricius ift ettua f.

ü. a. ber SSater eiueö gürften [pater j»rincipis]; bafjcr aud)

©aluft jagt: „o patres conscripti", benn ifjre dornen

roaren irgcubiuo ücrjeid)nct, cntluebcr an iljrcm Äoüffdjmucf,

ober fonft mo. Sann immer 3t)r einen ?(nftanb an StroaS

im ©cbietc beiber 9tcd)te t)a6t, bann bürft 3ljr mid) nur

bauon in Senntnifj fc^cn, unb td) tuttt eö (Sud) fo gut er=

tläreu, roie SoljanneS 9iciui)lin, ober irgeub ein Surifi in

ber Seit. Unb fyiemit lebet tnorjt ! ©cgeben 51t Sngotftabt.

LVII.

(ßaltcmus aus Jtoierbont
grü&t bielmal ben

ÜUtagifter iDvtuin <$ratiu$.

35erefjrung8mürbigcr 9Jcagifter ! §üd)ft erfdjrecfltd) mar

für mid) ein ©erebe, baä mir ju Dfjrcn gefommen ift unb

mir bie £>aarc fträuben gemacht t)at. @8 lautet aber

folgenbcrmafjen. S3ctna(je alle ©tubeuten unb ©ferifer,

mcld)c a\\$ Sein fommen, fagen, man murmele, bafj bie

Sriiber 5ßrebiger, cfjc fte bem 3of)auueö 9tcud)(in in bem

©tauBntSftreite ben Sieg über ftd) ließen, lieber felbft einen

anbern ©tauben ^rebigeu meßten. Unb (Einer fagte, e$ fei
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möglieb, büß, toemi ber ^apft einen Spruch gegen fte tfjue,

fie nach sBötjincn gef)eu, bie fielet 511m ©tauben nnber bie

Jtircbe unb ben '^apft aufmalmen unb fo ftd) für bie er=

littenc 3?c(cibigung rächen nicrbcn. O guter .'perr Drtuin!

ratfyct ifjnen boeb, bajj fie bne uidit tfjuu, beim ba>3 märe

eine gro^c ftefcerei. 3* fjoffe, e>3 fei nidjt watjr. 2ütd)

baebte ich bei mir: uicllcicbt brofjcu bie "^rebiger bem Zapfte

[bloe] auf biete 2£eife, um ifju 511 fdjrccfcn, baf er bebeufen

foUe : „fiel) ha, roenn id) feinen «Spruch, 51t if)ren ©unften

ttjite, fo Werben fte im f)öd>ften ©rabe uerad)tet unb f)crab=

gciuürbigt fein, bie gan,e SOßelt wirb ifjr 5euiö werben,

Diiemanb wirb ifjucn mcfjr älmofen geben, unb if)re Älöftcr

werben in Sßerfafl gerattjen; bann werben fte nach in;t)mcn

getjen, ober fogar in bie Surfet, nnb prebigen, ber d)rifr=

Hebe ©lattbc jci niebt ber iuaf)rf)afttgc : baS wirb ein großeö

Ungtiicf fein." Sei bem, wie itjm Wolfe: idi wollte, 3fjr

bättet ©cbttlb nnb b nnoeltet nid^t gegen ben ^apfr, it)r

2b CDl "ücn ' bamit nicht bie gan$e (Sfjriftenljcit (Sucr 5 c'»b

werbe. Unb fo lebet beim woljl im Dramen be£ eiugcborc»

nen Sofjue» ©ottes ! ©egeben 511 Bremen.

LVIII.

illagifter Jrus thtrdiletercr
an

9Kagiftcv £)rtuin (SrntiuS.

©riißc bie 2)ceuge, ucrefjrungswürbigcr ÜDfcmn! ®S

ftnb f)icrf)cr an bie llniuerfttät Stire Schriften gelangt, bie

Cst]r gegen 3obauuee Sieudiliu üerfaßt l)abt: bie alten

üKagiftcr loben fte fetjr, allein bie neuen unb bie jüngeren

'-Briefe oon £unfe!männcrn. 19
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fjattcn 9?id)tS baüon unb fagen, 3fjr quälet bcn guten

9ieud)Un nur aus 9?eib. Unb al« mir eine Seratfjuug

gelten, ob mir aud) einen 33efd)lufj gegen ben „2tugcn=

fpiegel" faffen motten, bo gelten jene Neulinge, roeld^c nod)

feine gehörige (Srfafjrttng fjaben, jenen Sitten SBiberpart unb

fagten: Dicuci)tin ift uufdjulbig unb f)at nie etmaS Alctjer^

ifd)e§ gefd)rieben. Hub fo fuib fie uns bisher [immer nod)]

im 2Begc gcmcfcn ; maö ferner gefd)efjen mirb, meiJ3 id) nid)t.

3ct) glaube, bie Unioerfität mirb nod) gar 31t ©runbe gcljen

luegen jener Poeten, bereu 3«^ erftaunlid) groft ift. 9teu=

tid) fam aud) (Siuer fjter an, 9camen8 ^>cter [<3d)abe] au«

ber SRofelgegenb, ber ein @ried)e ift. Sann ift nod) ein

Stnbcrer fjicr, ber ebenfalls 2}orlefungen über bas @ried)ifd)c

fjäft; er nennt fid) 9iid)arb Srocus unb ift aus Snglanb

gefommen. 3d) fagte uulängft: „Seufel! ift ber aus

Sngtanb gefommen? id) glaube, menn es ha
t
mo ber

Pfeffer luäd)ft, einen ^oeten gäbe, er mürbe aud) nad)

Seidig fommeu." Unb barum fjaben bie SDcagiftcr fo menige

3'ögliuge, üa$ es eine Staube ift. 2(ud) erinnere id) mi*

nod), bafj, meun uovbcm ein SBtagtfter in* 4*ab ging, er

ntcfjr 3ögtingc fjintcr fid) ()atte, als jetJt au ^efttogen,

mann fie jur itirebe gcljen. Sic 2lfabcmifcr maren aud)

bamals fo fittfam, tute bie (Säget. 3c^t aber laufen fie ba

unb bort f)erum, befiimmeru fid) 9cid)ts um bie ÜScagifter,

motten alle in ber 5tabt moljncu unb außerhalb betf Sollen

giums effeu, fo bafj bie 2)uigiftcr nur nod) menige &oft=

gänger Ijabeu. öbenfo mürben bei ber üorigeu Promotion

nur jeljn Saccalaurci promoüirt. 2fls mir bie Prüfung

fjiclteu, ucrljaubcltcu bie llUagiftcr barüber, baft fie (Einige

burd)fattcu laffen moltten. Xa fagte id) : „O, nid)t bod)

!

benn, menn mir nur einen Sinnigen burcbfallen liefen, bann

mirb in nufunft .Heiner mef)r fid) ber Prüfung unteqictjen,
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ober für einen ©rab fhibiren, fonbern fte werben ju ben

5ßoeten gefeit;" imb fo Ijabeu wir fte beim burd)fommeu

(äffen. So finbet ober biefe ^ad^fidtjt in brei £unftd)ten

ftatt. gür'S ®rft e liegen beS 2ttter8: Wenn (Siner nöinlid)

$um SBaccalaureuS promoöirt Serben will, fo muß er wenig*

ßenä fcd)$$ct)u 3at)rc Ijabcu ; Wenn jnm Sftagifter, $wan$ig.

Sinti fie nun nid)t alt genug, bann Werben fte biSßenjtrt.

3weiten8 tritt 9cad)fid)t ein l)infid)tUd) ber Sfuffütjrung.

SSenn niimtidb bic ülfabctuifer ben iücagiftcru unb ©rabutrten

ben fdmtbigcn SRefyeft niebt erWeifen, luerbcn fie mrücfgc»

loiefen, Wofern fie nidjt inittclft SDiSpenfation utgclaffeu

Worben finb. Unb Ijiebei foininen bic (Srceffe jur ©prad)e,

nämlid} : Wenn fie Unarten auf ben ©tragen trieben, ober

bei Jpuren waren, ober SSftffen trugen, ober einen üttagiftcr

ober "prieftcr bunten, ober in ben §örfäten ober (Soücgicn

Särmen maebteu. SrittenS finbet SDi^enfation ftatt {jiu=

fiittlicb ber .Hcnntniffe: wenn fie in ben Söiffenfdjaften nidjt

gut beioanbert finb unb bie üorgefd)riebcnen SBcbiugungeu

nod) uid)t erfüllt fjaben. Unläugft fjabe id) bei ber Prüfung

Ginen gefragt: ,,©age mir bod), wie fommt e§, bafj bit

SfKdjtS antworte]! V" Xa fagte er, er fei ein ^reimb oon

©djWeigcn. 3d) entgegnete, bafj id) nid)t glaube, er fei fo

gar ein ^reunb uom Sktwcigcu, foubern ct)cr glauben

möchte, er fei fo gar ein Jyrcult0 uom s-^td)tS wiffen. $>ier=

auf fagte er: „bei ©Ott, nein, £>err SDcagifier! e8 fterft

große SGSiffcwfd^aft in mir, aber fie Witt nid)t tjerau£." Unb

Jo l)abe id) it)it beim biSpenjirt. 3l)i* fefjct nun, üa$ bie

Uuiocrfitäteu fcljr Ijerabfommen. 3d) t)a6c einen Sunfer

bei mir Woljnen, ben id) neutid) Wegen eine« SrceffeS jur

Siebe ftctltc : ba begehrte er gegen midi auf unb bnbtc nrid)

fog(cid). Sa fagte id) $u iljm : „btö Witt id) aufbewahren

Btd mr Promotion," bamit aubeutenb, bafj er fiel» bic

19*
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Buructrecifung gefallen (äffen muffe. @r aber erroiberte:

,,id) fd)ciße Sud) auf Sure ^accataurcate, unb Werbe nad>

Stalten gcfjen, wo bie i'ctjrcr ifjrc @d)ü(er nidit fo betrügen,

unb teiu fo alberne?; ßmq im iöraud) Ijaben, toenn ftc

SBaccataurei mad)cn; fonbern, toenn (Sincr geteert ift, fo

wirb it)iu bie @f)rc $u £f)etl, ift er aber untuiffciib, fo wirb

er, tote ein Ruberer, für einen (S)ct gehalten." Xa fagte

idj ',1t itjm : „tut i'otterbube, b u luoßtcft beu ©rab eines

3?accalaurcuei intjiactjten, ber bod) eine t)of)e Sürbe ift?"

hierauf entgegnete er, au8 bem iOiagiftcrium mad)c er fid)

3Jtd)t8, unb fagte: ,,id) fyabe uon einem greuube gehört,

i>a$, toäljrenb er fid) 5U Bologna auffielt, aüe 2)tagifter ber

freien Äünfte am? ®eutfd)lanb f)erabgefet5t toorben feien wie

3I6c=(2d)ü^eu, niri)t einmal ttrie btofjc Stfabcmifer; beim in

"stallen fjabc cö für einen 3>ortouvf gegolten, wenn (Sincr

in Scutfd)taub jtrni SÄagifter ober 33accalaureu8 promoöirt

toorben fei." ©cf)t t>a, fo!d)c ärgerliche Auftritte fommen

üor. 2al)cr mottle icb,, ba$ attc Uuioerfitätcu gemeinfd)aft=

[idj fjaitbc'teu, unb gemcinfdjaftlid) attcu ^oeten unb §uma*

niften ben ©arauö matten, toeil fic bie Uniuerfitäteu in

Verfall bringen. iPcagifter Saugfcbncibcr, SRagifter ^Jegclin,

2)?agifter itad)eiofen, äUagifter 2trnolb SBüftenfelb unb Soctor

Dd)fenfart (äffen Sud) grüßen. £ebet roobl ! ©egeben

ju Seidig.
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LIX.

an

SOTagifter Dvtutn ßJratius.

3l)t fjabt mir ben Stuftvag erteilt, wann bie fjicftge

Üicffe fei, midi bei ati.cn ^aufteilten, roetcf/e auö ucrfcfjiebe-

neu (Wegenben f)ierf)er fommen, über jene l>crfd)n)i.n
-uug ,u

erfunbigen, uem ber man Sud) getrieben f)at. @8 folten

nämlid) mehrere ^octen nnb Suriftcu eine äSerfdjnjb'rung

gemacht l)abcu, ben SoIjanneS 9ccud)tin öertljetbigen unb

gegen bic Seiner Geologen nnb 33rübcr ^rebiger fd)rciben

31t motten, hieim fie nicfyt genannten Sofjannctf dieudblin auf

ber 3tctte im ^rieben laffen. 80 hnffet benn, id) Jjabc

allen ft-teijj angemenbet mit S'Jadjforfdjcn nnb 5ra3cn / uno

jtrfefct bin ict) an einen sihid)fjünbler aues bem Dberlaub

gekommen. £er fjat mir Jßitnbcrbingc erjäljft. @r Ijat

mir 3>ie(c mit 9iamen genannt unb gejagt, er tjabc [fetbft]

itjre Schreiben gefetjen, bie fie cinauber gegenfeitig ^ufeuben.

3nerft fagte er üon 3)octor SJhtrner, ber gchiiffcrmafien ba3

Öanpt biefer $efettfd)aft ift, er luiffc juttcrläffig, ba$ biefer

ein Rnd) über bie ärgerliche Sluffütjrung ber s^rebigcr, unb

eineö jur 3?ertr)eibigung 9ccud)Iin$ oerfaßt fjabc. ©obanu

nannte er ben §crmaun Saufet) unb fagte, er tjabe einen

Sßricf öon i^nt gefeben, worin er feinen ©enoffen uertyredjc,

nid)t ber ©eringftc fein unb mutljtg für 9tcud)Uu einftcfjeu

ju rootten. Sbcnfo fagte er ferner, bafj aud) ber ©raf Don

9ceuenaar, 2>omfjerr ju Solu, bei biefer ^erjcbnjörung fei,

unb bafi biefer erftauntidie 2)inge über bie 2"fjeo(ogeu auf-
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gefegt fjabc, bie er imtierjügfidj jum ®rucf geben motte.

<5r fjabe nod) uiefe anbere greunbe unb Verfemen au« bem

2lbc(, bte er burd) feine 'Schriften ouftje^e, ir)re ©unft bem

SoljanneS 9?eud)lin jujtthjcnbcn. Sejjgleidjen Sßitibafb —
teti fenne ifjn fonft ntef/t — er fott in Nürnberg fein : biefer

ftieg üic(e Xrofjungen au« unb jagte, er luotte bte £fjco-

logen in feinen 2d)riften tüchtig abfertigen, hierauf cr=

Huberte id) ' „qui moritur minis, ille compulsabitur

bombis," ju beittfdt) : „h)er oom 2)rofjcn ftirbt, bem fott

man mit giirjcu ju @rabe läuten." 9cad) biefem nannte

er mir einen ^ßoeten in Srfurt, tarnen« Soban >^effe, ber

nod) ein junger SDknn, aber ein fefjr getoanbter "l>oet fein

fott; biefer fjabc cbcnbafetbft einen greunb, genannt ^ctrejuS

3tyer6adj: fie uerfaffen bereit« SBücber, h>e(d)c fte fogteid)

bruden (äffen motten, tuenn nid)t bie £f)cofogett fid) 51t

gutem Ginüemeljmcn mit SRcudjlin Derftefjcn. £><x$n fott in

i'eip^ig nod) ein (Snglänbcr fein; id) tueiß nid)t, hüe er

Ijetfjt, glaube aber, bafj e8 bcrfelbe ift, ber üor 5tt>ei 3afjven

in Söfn toar unb aud) einer ift. Studj 2jabianu« 511 SKHen,

uon bem man fagt, er fei ein fdjrecflicfcer *ßoet. Seßgteidien

befittbet fid) in ber ßurie ein Sarbinat, ein gcluiffer Safpar

llrftnuö, ber gricd)ifd)e ©ebid)te macbeu fann, bem 9tcud)lin

feine £üfe $ugefagt Ijat unb unter ben 2ftitglicberu [ber

SBcrfcbnnmmg] fein fott. @r [ber ißud)f)änbtcr au« bem

Dberfanb] tjat aud) gefagt, er fjabe gehört, ^bUipp äföetand}*

tfjon, 3acob 2£impfjeling, 33catu« 9tt)cnanu§ unb 9iico(au«

©erbettiu« feien aud) babei. 2(ud) fjat er gefagt, er fd)rcibe

an Utrid) §utten, ber ju Bologna ftttbirt, 33riefe, ber aud)

Qincr oon ifjnen fein fott. 5>on 2tnberen aber Ijat er nid)t

gebeert. 3)a fragte id) 2(nberc, ob aud) SraSmu« uon

SRotterbam babei fei? Sin Kaufmann gab mir fotgenbe

STtttnjott: ,,Sra«mu« ift ein SNcnfd) für ftd), genug aber
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ift, bafj er nie ber greunb jener S^eologen unb Srüber

fein roirb, unb bajj er gauj rücffjaUl'oS in feinen ffieben unb

©Triften ben 3oljamte8 9ieud)lin uertrjeibigt unb cntfd)itfbigt,

feibft in Briefen an ben
v

£apft." 2lud) t)abc id) uon Ruberen

gehört, i>a$ Sßaul 3Sjt«8 ebenfalls unter biefer 3af)l ift.

(Sinigc fagen and), So^onneS ©piefjfjammer unb Sonrab

^eutiuger, bie in grofjcr ©nabe bei bem taifer fter/en,

Ratten jene ©cnoffenfdjaft ^ufammcu, unb tt)uu 2ittc8, loa«

fie tonnen, gegen bic (Seiner Sinologen jur ©rjrc 3ot)anue«i

3ieucblin«. Sin Erfurter ©tubent, ben id) renne, tjat ge=

fagt, Sonrob äÄutianuS fei ber ©d)Ied)tefte unter alten

3)enen, roeld)e eS mit 9teud)üu tjaltcu, unb ein fotdjer geinb

ber £f)eologen, baf? er e$ gar nid)t fjtfren fönue, rueun man

bie Sülncr £t)cologen nur nenne. 2lud) fagte biefer Stubent,

er t)abc ruot)t Stoangig Briefe öoh itjm gcfelfen, ruorin er

gemiffc gmuibe bitte, ebenfalls ju 9icud)tin 51t tjalten. @o

Diel t)abe id) für jet^t gehört; erfahre id) aber uod) mct)r,

fo ruia id) es Sud) fdjreiben. Vcbet lootji in <St)rifto!

begeben ju grant'fnrt.

LX.

Jtagtfkr lDentt)er Stompff
an

SRngiftcv Dvtutn (SrntiuS.

(S)o. 3Dcagnificcn5 möge erfahren, ba$ id) bei (Smpfang

(SnrcS Briefes fo fcfjr in ©d)rctfcn gerictl), als c« nur

immer möglid) ift, ganj rotf) im ®eftd)t rourbc unb mir

bie §aare 511 Serge ftanben. Sind) glaube id), bafj meine

gurdjt faum bamats fo groß mar, aU id) mid) in ber rotffeu
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Kammer 51t Söht befanb, in ber 2t6fid^t, Söaccalaureu« ju

»werben unb mid) bem Sramcn $u untertuerfen ; beim üa?

mal« mar id) ebenfalls feljr in 5urd)t,' bie Ferren (Sramü

natoren möchten mid) jurüdweifen. 3tjr fdireibt mir, mit

bem ©faubenSftreite ftelje c§ ju 9tom fd)led)t. ^eiliger

©ott! loa« fotten roir jagen? 3cne Suriften nnb Poeten

motten bie ganjc ^acultät ber 3Irtiften nnb £fjeologen ju

©runbe rid)ten. ÜDenn and) f)ier auf unferer Unioerfität

nehmen fic fid) 25ielc8 gegen bie SDfagifter unb £fjeologcn

I)erau3. Unb unfängft Jagte ein ©croiffer, ein 58accalaureu3

ber 9tcd)te muffe bei ber ^roceffton ben SSortritt öor einem

2)?agifter ber freien Äünfte Ijabcn. 3d) entgegnete: „ ba§ ift

unmöglid); beim id) ToiH bereifen, bat) bie SDcagifter ber

freien fünfte über ben 2>octoren ber 9tcd)te fteljen. 2)ie

3)octoren ber 9ted)te üerftefyen nämlid) nur eine einzige

$unft, nämlid) bie Äunft be§ 9ted)te8; bie SDcagifter bagegen

finb Sftagifter in ben fieben freien fünften, baljer miffen fte

aud) meljr." 2)arauf fagte Seuer: „gelje nad) Statten unb

fagc, bu feieft ein Seipjiger SJcagifter, bann roirft bu feljcn,

n>ie fie fid) bort plagen Serben." Samt fagte id), id) fönne

nod) eben fo gut mein 9)?agifterium ticrfed)ten, wie @iner

au« Statten, ging tton tfjm Ijinroeg unb bad)te bei mir, im*

fere f^acultät roerbe gar gering gead)tet, nnb i>a$ fei fd)limm

:

benn bie 2)iagifter ber freien Sünfte follten auf ben Uniöer*

fitesten regieren ; nun aber matjen ftd) bie 3uriftcn an, bort

ju regieren, roa« ()öd)ft unfd)itflid) ift. Sind) rciff id) Sud)

tröften, im ©faubcnSflrcite ben Sttutfj nid)t ju öerlieren,

benn id) (Joffe, ©ott roerbe rooljl für <£ud) forgen. Unb

tjicmit getjabt Sud) rooljl, fo lange, als ^ßfefferforn ein

(Sfjrift bleibt! ©egegen ju ?eipjig im giirften=£ottegium.
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LXI.

PtUt i'ieb

Surfor in bet ©rammatif uub Sßrofeffor ber ?ogif

grüßt bielmal ben

äftagifter Drtuin @fratüt$.

£>od)ef)rmiubiger §crr DJcagifter! @S ift (jicr am 23ov

ped) ober 2?orf)arj @ittc, baf? man töglid) immer jmei

3ed^cn Ijält: bic eine Ijeifjt bic SSürgerjedje, beginnt um
jltjölf Ufjr, unb bauert bis titer ober fünf Uf)r; bie anbere

fjeifjt 9Jact>t= ober 9Jacfy$ed)e, beginnt um fünf Ufjr unb

bauert jutoeüen bis ad)t, neun, aud) jeljn Ufjr, aufteilen

fogar bis jtoölf uub ein lltjr, unb mann bic reief/en Bürger,

bie 93ürgcrmeiftcr unb 3"Hftt>orftef)cr bei ber erften ^cäie

gefeffen unb genug getrunfen fjaben, bann bejahen fie unb

geb^en nad) §aufe. Mein baS junge 3?oIf unb jene ®c=

feilen, bie fid) nid)t Met barum flimmern, mag ber Sßeigett

foftet, bie bleiben bei jener iftad^cdje fttien unb trinteu,

als gälte eS Seib uub @eete. 9ieulid) alfo, als mir aud)

bei einer 9}ad)t$ed)c fafjen, id) unb §err ^ctruS, 9JJönd)

aui bem s^rcbigcrorben, ber Sud) fetjr gemogen ift megen

beS Äe^ermeiftcrS 3acob üan £oogftratcu in Solu — eS

mar 5mifd)cn ^etjn unb ei(f Ufjr — ba bisputirten mir Met

barüber, maS cS mit (Surcm ütfamen für eine S3croanbtnijj

tjabe. 3d) tjielt bic 5DJeinuug feft, Quer 92ame fomme üou

ben 9iömifd)en ®racd)cn ijtx. 9(ücin §err Petrus, ber aueb

in ben Humaniora jiemüd) gut bemanbert ift, fagte, baS

paffe nid)t, fonbern 3f)r führtet ben Manien ©ratiuS üou

ber ©nabe Don oben. 35a mar aud) fo ein SBiubbcutcf ba
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fetbft, ber ein gar traufcS Satein madjte, fo bafj id) nicfjt

Mee rcdjt üerftanb. 2)icfer fagtc, meber üon ben ©rochen,

uod) uon ber ©nabe gältet Sfjr ben tarnen ©ratiuS, unb

machte fo uiele unnüfee Sorte, bafj ict> fragte: „toofjer

Ijcijjt er alfo ©ratttrö? tjaben bodj anbere, grünblid) ge=

lehrte SDcünner i'angcö unb ©reitet hierüber llnterfucfmngen

augeftctlt, unb ftnb $u bem ©didtffe gefommen, bajj er ent=

lr-cber Bon ben @racct)en, ober Don ber ©nabe ben Tanten

@ratiue< fjabe." 2(uf bieß fagte er: „bie, h)eld)e hierüber

bi^putirt ijabeu, luarcn greunbe uon ÜÄagiftcr Drtuin ©ra=

tiu3, unb 3eber (jat biefen -Warnen nad) fetner jDteinung

auf bie beffere Seite erflärt; allein bennod) tonnen biefe

^Meinungen ber Skfjrljeit nid)t oorgreifen." ©a frug §err

ißeter: „was ift 2Baf)r^eit V" unb glaubte, 3ener fotle

fd)tt3cigcu, luxe uufer £>err getfjan (jattc, als SßüaruS ifm

frug. 2)er aber fdjmieg nid)t, fouberu fagte: „in £alber=

ftabt ift ein §cnfcr, ber ÜDieifter ©ratiuS t)eiJ3t, unb biefer

ift Drtuins Dfjeim uon mütterlicher ©eite; uon biefem §eiu

fer ©ratiuS füCjrt er ben 9tamcn ©ratiuö." 2>a founte id)

mid) nid)t mefjr fjalten unb fagte: „D()o, greunb! SaS ift

eine grofcc Seleibigung, gegen bie id) proteftire, unb bie

Sftagifter Drtuin nid)t fo fjmgefjcn laffen barf; id) toeifj,

3f)r fagt ba§ nur aus Sttifigunfr, bie 3f)r gegen §crrn

Drtuin bieget. Senn jeber 9lbfömmling empfängt -Kamen

unb Seinamen 00m Sater, unb nid)t Don ber 3)cuttcr:

lueßtjafö alfo foflte biefer gute 9Jcagifter uon feiner 2)iutter

unb feinem mutterücf/cu Dfjeim ben tarnen fjabeit, unb

nid)t Dom Sater, roie Rubere?" £)a entgegnete er unb

fagte feef, bajj 3ebermanu cö tjörte : „e8 ift lnotjl luafjr,

unb foHte fo fein, luie %b]x fagt; allein er ruagt c8 uid)t,

feinen Sater mit (Sfjren ju nennen, hjeil fein Sater ein

'^riefter ift. 2öürbe er fid) alfo nad) feinem Sater nennen,
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fo tuiirbe Sebetmonn erfahren, baß er ba% Äinb eine«

^riefter» unb einer £urc fei, [fo eine«,] bic man eigenttid)

§nrenfinber nennt." 2hif ba« t^at id) abermat gair, 6eJjerjt

einen lauten ©djrei nnb fprad) : »tote fann ba3 luafjr fein ?

er ift bod) ein (Eölncr 9Jcagiftcr; biefe fegenfpeubenbe Uni»

öerjttät fjat aber ein Statut, haft fte Seilten promoüirt, ber

nicfjt in rechtmäßiger ©t)e geboren ift, nnb folglicl) x." 2>a

entgegnete er: „mag fie <5f)clid)c ober Uncfjctidte promo*

uircu, fo ift unb bleibt SDcagifter Drtnin bod) ein SSftjtarb

in ©migfeit." hierauf fagte id) abermat: „roa8 bann,

toenn ettua ber ^apft ifjm StSpenS ertfjcilt IjätteV bann

märe er bennod) legitim, unb 2>u luürbeft 2>id) burd) ®eiu

©erebe fd)U)er gegen bic römifd)e £ird)c üerfünbigen." 21uf

bieß fagte er: „meun er and) taufenbmal S)t8pen8 erhalten

fjätte, fo märe er bennod) nidit legitim," unb fiifjrtc ein

2?eifpicl an: „Sic cS mit einem 3ubcu ber galt märe,

ber [61o§] mit 2Baffer getauft mürbe, ot)ite baß ber fjeilige

(Seift babei märe, ba\$ biefe« SBaffer SWdjtS fruchtete, fon=

beru er immer nod) ein 3ubc bliebe: ebenfo ift e8 aud) mit

biefen SBaftarben, meld)e Äinber üon ^riefteru unb Citren

fmb ; beim biefe ißriejier fönnen feine §urcn in rechtmäßiger

@r)e tjaben, unb folglid) fann ber 2>i«pcu« ifjrett Äinbcm

9tid)t« nüfeeit." Xa frag id) mieberunt: „roaS tjältft bu

alfo inm §errn Sofjanne« s^fefferforn?" @r ermiberte:

„id) bleibe feft babei, t>a$ er nod) ein 3ube ift," unb inbetn

er bie oben berührten Slnfüfjrungen rotebcrfjolte, fütjrte er

aud) nod) i>a% Süangelium 3Diatt£)äi iij [nein, fonbern

SoljanniS 3, 5] an, mo ftefjt : „fo Siner nid)t miebergeboren

mirb au« SSßaffcr unb ©eift, fann er nid)t in ba« emige

Sebcu eiugetjcn." 2Beit aber ^fefferforn niemals toiebet»

geboren luorbeu ift au« bem ©eiftc, barum ni't^tc aud) jene«

SSaffer 9?td)tö, fonbern er mirb ein 3ubc bleiben in ©mig*
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fett." 2luf biefeS fonnte id) ifjm nid)t Weiter antworten;

nur ftanben auf, id) nnb $err betrug, nnb gingen fd)Iafctt.

3hm aber Ijöre id), baß jener £augenid)t§ fid) rüfmtt, er

fjabe im 2)iöputircn ben ©ieg über uns bauougetragen, unb

fei gelehrter, ofe id) nnb §err ^etru«. 2)af)er bitte id)

@w. §errfid}feit, 3f)r wollet mir gurütffdfyreiben, wie id)

jene SJ?c>reifc Ijinficfytlid) bcr 3)i3pcnfation, fowie aud) l)in=

fid)t(id) ber i£aufe be3 £>errn 3ofjanne8 ^fefferforn ju löfen

nnb jenem Seder auf ben @d)nabel ju binben fjabe. Unb

ba% will id) mein Sebcn lange Wof)( nm Sud) uerbieucn.

Vcbct incljl

Lxn.

Jteijler (BrattuB
SluSjäter beä UntrauteS

ba« fyeijjt: genfer ber 35iebc

SMertfjciler ber §od)bcrrätljer

STuSpcitfdjer ber gäffdjer unb 33crläumber

SBerbrenner ber Äefcer

nnb öiele« Slnbere

grü&t trielmal ben

9)in Giftet* Crtuin
feinen ©d)Wefterfof)it.

3nnigftgetiebter 'DJeffc unb l)od)Würbigcr §crr Sftagiftcr!

3)a fdjon Diele 3at)ve nerfloffen finb, feit wir cinanber nicht

mefjr gefeljeu tjabeu, fo bad)te id), e§ märe gut, Wenn id)

Sud) einen SBrief febriebe. 3d) fjöre nämlid) öiele 2ßunber=

binge über Sud), meld) großen 9tuf 3fjr hättet, unb eä

{jeijjt, 31)r wäret bereite Men, aud) ben nur einigermaßen
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<$clcf)rtcu, betanut, nicbt allein in Spin, fonbent aud) jcn*

feit* bcr (Slbe uub bc£ JWfjcinS, unb fogar in ganj Stauen

nnb Jyvnnh-cid). 2) od) öereljren (Surf) b,attbtfäd)lid) bic

Kölner tuegen (Stirer auSgc^eicbucten (Mcfjrfauttcit, bic 3Ijr

in (Suren ©djrtften über ben fatl)olifd)cu ©fauöcu gegen

einen getotffen S)octor uub )ucltlid)cn ißoeten, Samens

3oJjanne8 Sicudilin, bcfuubet, unb fie betrachten unb be=

luuubevn (Sud) fo, bafj, tt>o 3fjv auf ber ©trage gcfjet, fie

mit Ringern auf S» 1^ sctticit unb faredjen: „btefer f)icr ift

tücagifter Crtuin, bcr ben poetelt fo ju Seibc geljt!" 3d)

glaube, lueun fie tuüjjtctt, bafj 3f)r mein 9Jeffc feib, fie

mürben ba$ norf) ntcljr tljttn. 3)cuu id} bin fjier aud) fjoet)»

berühmt, unb übe meine Äunft cm einer feljr großen iOccnge

inilfcö au8; bic V'cutc ertueifen mir btefcIBc (Sfjrc, unb

»Dann id) über bic ©trafje gel)c, jeigen fie aud) mit Ringern

auf mid), tuic ftc c$ in Solu bei (Sud) tfjuu. ©afjer freue

id) mid) feljr, baß bic Seute (ätoaS Don (Sud) unb mir

galten. 2tudj l)öre id», bajj e§ "od) anberc Scanner in

Sölrt gibt, bic Sure ftrcunbc ftnb unb aud) mit (Sud) gegen

ben 35octor 9tettd)(in fdjreibcn, tute 5. ^8. ber Äet3ermciftcr

Csacob uou •Voogftraten unb 9Äagiftcr Äruolb boti Tongern,

A^orftcljcr bcr $3ur3 be§ heiligen VaurentiuS. Sind) glaubt

3ebcrmantt, bafj 3l)r 2>rei rocrfjrljaft crlcurf)tct im fatfjoli=

febett ©tauben fett», unb man t)ü(t (Surf) für brei 2cud)tcr

ober Laternen. Uub (Sinigc fügen nod) einen Vierten bei,

als eine Satnpe, ober Ijüngenbcs l'irfjt, baö nid)t fo tjett

leucbtct, ttämlid) ben £crrn 3ofjaniicö ^feffertorn. 3d)

glaube, tuenn 3f)r SBier mit (Sur er 2Biffenfd)aft, unter 23ei=

t)ilfe eineö ftarfen ^fafjless unb citteö an irgeub einem cr^

fjabenen Orte uou troefeuem §olje crrid)tctcn ®d)eitcr=

Raufen««, beifammen märet, fo tonnte auf bcr ©teile ein

großes Jöcltlid)t j« ©taube lommcn, ein nod) oicl fjelierctf,
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als ba« in Sern roar. 2)a8 fage id) Gud) jebod), liebfter

yfeffe, nur im ©djerje. 2)od) ^offe id) — ©yafj 6ei

Seite — 3fjr 2>ier werbet nod) t>a% i'ictjt ber Sßelt roerben

;

beim es ift nid)t möglief;, bajj biefe grofie 3öiffenfd)aft,

iuelcbe in Sud) ift, fo im Äotfje liegen bleiben foütc. Man
bat mir aud) gejagt, 3ör hättet unlängft eine alte Zettel,

iuelcbe am Xombrunnen 51t Götn tiefe ©läjer ucrfanft,

näd)tlid)cr Seile t)crncf)tnen tnotten; fie fjabc gefef/rieen, bie

Vcute Ijättcn mit Sintern jum §au8 fjinauS gefetjeu mtb

Gudi crblid't. ißei Öott! id) lobe in fjofjcm ®rabe Gure

fo (jübfdicn ©treietye, bie ade 511 meinem ttuuftfad) gehören;

1111b ba8 gibt and) eine Seljrc für Gud) Geologen ab. s3icu=

lid) fam ba% (Deriidjt ^ierfjcr, cS fei ein Sßoet' in Gölu, ber

allein Gud) für einen Jcarren blatte unb Gud) einen ©djroein»

rcrl nenne, b. t). Ginen, ber 51t ben ©djiüctnen in ben Stau

gehöre. 93ci ($ott! luenn id) hnifjte, roer biefer ^3oct ift,

id) luolftc ifjn unentgcltlid) (jungen. 3u™ @d)hiffe aber,

liebfter Dicffc, möd)te id) Gud) bitten, mit größter Sorgfalt

McS 51t tfjun, bafj Guer 9iitf über ben gangen GrbfreiS

befanut toerbe; bodj id) rceifj, cS ift ntdjt nötfjig, t>a# id)

Gud) fjicran maffue: benu 3l)r in t ff et 0011 Gud) fclbft, unb

l)abt es uon Climen, Urahnen, Urur= unb Urururatjnen nbcr=

tomiucn, bod) uor SHIem uon Gurcr innigft geliebten Butter,

meiner Sdjroefter, gelernt, lockte, als fie Oernommcu ijaite,

baf; unct)clid)e tiinber immer beffereS ©lücf Ijabcn, als cl)c =

lidje, bcfjfjalb ;u einem Sßrtefter lief unb fid) uon il)iu fpiefeu

lief?, um Gud) 51t gebären, als ber äftann, ber cinft bie

gange Seit feuneu lernen foUte. £cbet tooffi ! 2hi3

Valberftabt.
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LXIIL

Joannes tion Sdjroetnfurtl)

üDiagifter ber ftcbeu freien Äünfte

entbietet bem

fyodnucifeii, crftauulid) gelehrten unb erleuchteten Spanne

Drtuin ©ratiuS

ber in Sebenter bic gricd)ifd)c unb latcinifdje ©pradje

meifterfjaft tef/rt

taufenb unb nod} mefjr ©rüfjc.

3utoor fei Q.ud) mein Srefpect, meine Sßere^rung unb

llntcvtfiünigfett nusgebriieft, (Sud), bem in fo uieten güdjeru

be£ SBtffenS roofjlcrfafjrcnen Sdjrer. 3f)v fjabt mir fiir,licl>

üon Smcm Siege gefdiricben, ben ifjr in 9tom gegen jenen

9?cud)Iiu behauptet Ijabt, ber fo ftarf Herfahren hjar gegen

(Sud) unb ben neueftenä im cr)riftlid>cu ©tauben göttlid) cr=

teudneten üDfcmn 3o§ontK8 Sßfefferfem, unb roie ber ißatojl

i£)m Stiüfcblrcigcu auferlegt fjabc, fo baf} er 9cid)tc< mcf)r

f*rcibcu burfte, „bamit tf)n nid)t uod) ©djttmmereS treffe",

tute uufer §err im öuangelio fagt. SBorljer udmlid) fd)ricb

er tu feinem „SUtgenfpicgel" fo luuubertid), bafj unfere fflta

gifter e8 uiebt berßetjetl tonnten, unb bennoeb crflärten fic

ibm für einen .Heber, barunt, weil fie e8 in if)rcn 33üd)ern

uiebt fo fyabeu, tote er fdjrieb, unb itjr neuer £f)eo!og, ben

©Ott atitf Steinen erroetft fjat, auf bafj Sftjraljam Samen

befomme, tote bie Sdjrift fagt, nämtidj SoljctnneS 5ßfeffer=

t'ont, cfc nidit fo fjat bitrd) göttlicbcS ©efid)t ober Offen

barung, ober burd) gtaubiuürbige S>tittf)ciluug feiner ©attin,

uou ber id) gehört l)abc, bafj fie einen propf)ctifd)cu ©eift

befifce, über bie aber 3b,r beffer imterrtdjtet feib, als tdj,
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weil 3fjr oft bei 3fjr Wäret, wann Sofjanneö ^fefferfora

nidit 51t $aufe war. Sllfein, id) weiß, bei ßwtt! niebt, »nie

9tcud)tin buvcb, (Sud), ober burd) ben Sßapß gefd)lagcn Wor=

ben ift. i'fan (jat ja bereits eine neue gacultat 511 ben

wer anberen gacultateu, bie mir fdion Ijattcn, gemad)t: fie

atte (oben ben 9tcud)lht uub fagen, fie feien feine @d)ü(cr,

uub rummern fid) uid}t mcljr um bie artiftifdje gacultät,

ba bie prüften fo grofjc unb ftol$e (Sfcl feien, bie nid)t brei

ober wer Sorte Sateiuifd) fpredjcn fönueu. Uub Wefje!

biefe 23cftien Herführen gar iuaud)c junge Seilte, Weld)e,

imd)bem fie eine lange 3eit üergeubet fjaben unb, fo ju

fagen, hl biefen fjeitlofen ©umpf aller Barbarei oerfenft

worbcu finb, bei Ujrcr SKücffcfjr ins 3Jater6/au8 9cid)tS ge=

lernt fjaben, als : „Arguitur", Respondetur", „Quaeri-

tur", bereu ©ottfjeiten £artaretuS, 23erfor, ^>cruerfor, 33u=

riban, [©eorg] SBrureßenfiS uub äljntidjc 2lrt unbebeutenben

@elid)tcr$ finb. (5ö ift bod) wuubcrfam, isaft ein bloßer

Stubent ober craffer §ud)ö fd)on mefjr im Slriftotelcö wiffen

will, als Siuer, ber baS 2?accalaurcat ober bie SÄagifter*

toürbe ju erf)atteu im begriffe ift, ber feinen GEurS gehört

unb fid) als tüdjtig bewäfjrt fjat. 2fud) Begeigen fte ben

äJfagifteru feine Stjrcrbietuug, unb Wann fie an (Sinem öor=

beigeben, rubren fie baö S?arett nid)t an, wie eö ber ©e=

bxciud) erfjeifdjt, unb wollen ftets t>a$ §auS — man weiß

ruotjl, weld)cs — befudjen. 2lud) fjören fie Weber bie „Con-

sequentias" bcS StcarfiliuS, nod) bie „Suppositiones", nod)

bie „Parva logicalia" : baljer eS unmöglich, ift, baß fte re=

gelred)t gebilbet fein unb in ben Sisputationeu auftreten

fönueu. Sod), laffeu wir bas! 21(8 Üceuigfcit bcridjte id)

&ud), bafs 3acob Jßimpfjcling, ber aud) fo jiemlicf) 9?eud)=

linift ift, burd) einen gewiffeu 2Jcönd), 9ianienS ^aul Sang,

tüdjtig abgefertigt würbe, inbcin biefer üjm fjanbgreiflid) ju
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{acicn taugte-, bajj ba$
f

tuaß er in einem bliebe, betitelt

„De integritate", gefebrieben fjabe, niimlid), bafj bie 2ßif--

fcnfdjaft uid)t bloö in bei" Äopiijc fteefe, nid)t rid)ttg fei.

(genannter vHiönd) tjat näinlid) eine @cgcufd)rift ocrfafjt,

lueldie in beut Sapitcl ober bev Suuobe beö ürbcuö be« Ij.

33enebict 311 JWeiufjarötSbronu, Dom Safjr bcS §errn 1509,

bie Approbation erhielt. Sie ift in gittern Satein getrieben,

beim es fjat (Siner gejagt, cä fei beinahe fo gut, tote ba&

„Doctrinale" üon Alcrauber, unb id) freue mid) fcfjr, bafj

jtdj eine fotdje ßatmiiät aud) bei ben 9Diönd)en finbet: ja,

man fagt, fte übertreffe nod) ben ©tif ßicero'ö; aber ba$

glaubte id) nid)t, bafj fie eine
s
J?otc 31t t)od) fei, fonberu fie

crgeljt ftd) gclcljrt gegen Simpljeling, metrifd), profaifd) unb

gereimt. 9tudj Ijat er meines (5rad)teuS 9icd)t, bajj alle

2Siffcufd)aft in ber Äapujc fterfc, bas {jeifjt, in ben 9)iönd)en

;

beim bie 3)iönd;c, turnt Untern 311m .ipöfjcrn übergdjcnb,

f/aben Sommeutarc 511 ben 3ccgcln ber ©rammatif, 311m

SouatuS, 31UU SßerntS §ifpauuev jur ^t)i]fif, 9Jcctapf)t)fif

unb @tf)if [beS SIriftoteleS] gefd)rieben, fte burd) ifjre £om=

mentarc erläutert, unb fid) in allem Söifjbaren als SDtciftcv

erroiefeu. 2lllciu mit feiner Srlaubnifj müd)tc id) bod) einen

Unterfd)icb mad)cn: „für's (Srfte, maS bie „23efutteten" be=

trifft, beim biefer AuSbrud paßt auf Stiele«*. gi'tr'8 @rfte

auf bie 33öfjmeu, iueld)e fo lange Äapugen Ijabcu, bafj fte

bis unter ben ©iirtel geljen ; in biefen aber fted't feine SEMf*

fcufd)aft, fonbern üiclmcfjr Äet?crci. Sür'ö Breite 0lt f oi £

Suben, tuclcfie ebenfalls ttapu3cn tjaben unb bod) tum 3Bif=

fcnfdjaften 9cid)tS uerfteljen, ba fie außerhalb ber &ird)e ftnb.

drittens auf uuferc 2Jcagifter, tuelcbe mob,l erleuchtet fmb,

aber nid)t im Ucbcrmajj. Viertens auf bie 2)cönd)c, unb

biefc beft^en bie SSSiffeufd)aft im aiiöge3cid)uctefteu ®rabe,

tote biefj bei Sud) ber gall ift. 3?afjcr bitte id) (Sud), feib

Söriefe Bon 2)untelmätiuern. 20
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jenem Sfööndje bef)ilftid), ba aud) 3f)r ju ber Partei ge=

f)örct, b. Ij. eine Äapujc traget uad) Kummer 2)ret, baß er

feine @d)riften gegen 2öimtof)cling üerttjeibigen !onn. Senn,

raie id) tj'öxe, b>t SBtm^eüng titele ©djüter ju ©tra&burg,

bie mir neuücf; Siner genannt Ijat. Siner ^ei|t 3ocob

@turm, ein Slbcliger unb, raie man jagt, ein guter Sateiner

;

ein Ruberer Dttomar 9fad)tigaft, ber aud) ©ried)ifcf; üer^

ftcfjt, raie 9teud)lin, unb öiel anjufüf)rcn tneiß au« „Extra

decretum" unb ben „Digesta", aud) au« ber 33tbel, Ina«

nid)t 311m SßcrlDunbern ift, ia er in $ari« fiubirt f)at. 2>ef3=

gleiten: SucoS §adfurt, Soljanne« Shtfertt«, 3or/annc«

$81% unb üiete 2lnbere, meiere 21tfe bem SOßimpfjeling gegen

bie Äaöir,enträger tjelfen unb fie in itjren ©Triften grünb=

lid) t)einifcr)icfcn motten. 2(ud) jagt Sebermann, jener Sßaut

[?ang] fei in feinen 9icbcn nid)t red)t feft, unb raofjl auf

neunerlei Seife v>on ber Drbnung abgeratenen, er fei un=

ritt)ig unb ber größte SBinbbeutcf, raie felbft £ritfjcim tu

einem Briefe an £teronüntu8 £ungcr«t)cim au« Ddjfcnfurt

gefdmeben fjat, unb c« fei feljr «Schabe, bafj 3cmanb ^a=

picr, Stute unb S,tit fo Derberbe, raie er getrau t)at. 9)ian

fagt aud), ber fjeitigc §ieron»)mu8 fd)rctbe an einen SJiöncb

alfo : „SHemofä fommc btr au« ber öanb ober au« ben

klugen ber ^fattcr" ; raärc btejj war, fo raürbc er bie üöcondfje

ftet« unb für immer 51t Straa« ücrbiublid) mad)en, raa« nidjt

fo ift. Hub fo bürften benn bie 2Jcönd)c nid)t« 2(nbcrc«

tf)uu, a(« ben ^faltcr lefen; allein id) glaube, bafj ba« eine

i'ügc ift; beim ber tjciligc ipieronflmu« raar felbft ein äfttfnd),

unb bcfjljalb Ijat er nid)t gegen fie gefd)riebcn. 2Iud) ljabe

id) ein rainbige« unb red)t bübifdje« @efd)raüt3 Bon einem

©djüler SBimfcljeling« gehört, beut id) fürjlid) frei üon ber

33ruft raeg in'« ©efid)t fagte: „@urer Sefjrer SBimpljelmg

ift fefjr im Srrtljum, inbem er gegen [ba^ 3?ttd) bc«] §erra
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s#6t £rttfjcim „totber bie Ü)ctfnd)e" fcf)rieb : beim fie finb

berüfjmt burd) 3f)re ©efefjrfamfeit unb £>eiligfeit, unb üott

großem 'Jhttjen, unb bte Äirdje fjat jefjt feine anbere ©tiitjen,

aU nur bte bündle." 2)arauf fagte 3ener: ,,icf) mad)e

einen llntcrfd)icb unter ben SJcöndjcn, bcnn fte laffcu fid)

auf brcierfei SSeifc attffaffen. (Srfteus : als fjcifig unb niib

lief); aber bie finb im Ötmmet. .ßroeitcnS: af$ tueber uiif^

lief), nort) unniifslid), unb biefe finb abgemalt in ber .Hird)e.

SrittenS : als fofcfye, toefdtje noef) leben, unb biefe fdjabeu

uielfad) : auef) finb fie nid)t fjeilig, beim fic finb fo ftol},

mie nur (Sincr »du ben 2A>e(tlid)en, unb f)aben ba% @elb

unb bie SBciber e6en fo gerne. Unlängft tarn id) au§ §eü

bclberg; bort ift, nafjc bei £eibelberg, ein großer ?lbt, ein

feifter, uuroirfef/er Ü3urfd)c ; er trieb alle üWöndje attö beut

(üoflcgium bcö fjcifigen 3acobu« fjiuauä, mit ben SBorten:

er luoffe itfncn einen rcd)t guten sörci anrüfjren ; bann aber

fagte er 9?id)t$ rociter mef)r. @tc aber fagen, fie feien gc=

neigt ;u glauben, ber „gut 33ruber" fjabe cö beßfjalb gctljan,

ioeif ber ißfatggraf einen anbern 5öeg ciufd)lagcu motte, bafj

[uümfid)] ein
s^oet nad) öcibelbcrg fomme, ber biefe ä)cötic$)e

unb bie anberen (Stubeuten jefjt fateiuifd) fprcd)en madie.

2)a merfte jener feifte SStöt fd)nett, luatf für ein (Snbe bei-

maß nehmen motte, unb fagte: „meine äftöndje bürfen

fein neueö Vatein fernen, meil fic bann iibermütfjig fein

merben, ba$ fte tnefjr miffen, als icf); bann fältl' id) fd)ön

unter fie, tute ein feifter (Sfef unter bie 9lffen." 9tber in

ber 2Birffid)f'eit ift jene Unterfcbeibuug nidit gar regelred)t,

lueif fte nid)t ',tueigliebcrig ift, unb fo läßt fict) fein ©ctttuß

jieljen. 3dj fettbe (Sud) biefeö 33itd), baö 3fjr brurfen (äffen

mottt, meit üief ©ttteö barin entsaften ift roiber biefeu SfiSim

pljeling, ber gegen bie 9J(öncf)e gefd)rieben fjat. @r hjtrb

nämlid) auf ber ©teffe umfenfett, manu er lietft, baß QHjrU

20*
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ftuS, unfer £crr, ein SMöndj gciuefen fei, nämfid) ber 2tbt;

ber tjeiügc Sßetnrö ber Sßrior; 3uba« 3fd)ariot bev Sieücx=

meiftev; 'Ityilippu* ber Pförtner, unb fo üon beu ?tnberen

[ein Seber] nad) unten unb oben. 3)icß Sitten beweist bic=

fer erleuchtete unb tjodjgclctjrtc yjfend) Sßaul Sang fo meU

ftcrfjaft, ba$ Stmpfjctiug unb feine <2d)ütcr gettufj fein

ein$tgc8 Sort mcfjr bagegeu tüibcrbeltcn feilen, allein ein

Siiupf)elingiancv entgegnete mir gerabeju ins @cfid)t: bie

9Jcönd)e feien eben foId)e l'ügncr, wie bie uermorfenftcu

$ncipenttnrtt)e, ftc, bie Gtjriftum 511 einem fo unnatürlichen

©efcfjöpfe unb 511 einer üefapujten 33eftie mariicu wollten,

unb proteftirte gegen mid) im Hainen Stjrifti. 2a gerietfj

id) fo in ©d)rctfcu, baß id) uon borucii unb fjhitcn 2>ünu

unb Stcf uon mir gab, fo ba\$ 2tttc bie iJJafcu juljtelten.

2ltteiu, bem fei, rote iljiu motte, ba<? glaube id) feft, bajj

?((te enbüdj über feine ©etctjrfamfett gatr
5
öerhnrrt baftctjcn

unb fagen tuerben: „ber Teufel t)at jenen SöTcmdj }u uns

gebracht; wer tjat ifjn in attem SSiparcn fo rcgclredjt unb

tüd)tig gemaetjt? Sie fann er bau fein, toenn i()m bie

SEBtffenfdtjaft uid)t eingegoffen ift? Sr ift ja auf feiner Uni=

i'crfität gcluefcn, unb ift nod) ein purer Anfänger, unb bod)

ift er reid)lid) fo nie! lnertf), ate Siner, ber am SDcagiftrircn

ift, ober gar nod) mcfjr, mit Sßerlauß uuferer oortrefflicfcen

$errn iDiagiftcr." §at ja bod) aud) ber äÄöndj unb gar

fdiarffiunigc 2)octor Stjomaö SJhirncr einmal feiertid) oon

ber Äan5c( geprebigt, Stjrtftuö, unfer §err, fei ein 9Jcönd)

gciüefeu, aud) nwjjtc er bieg fräftig 51t bcrtljcibigen. Stffein ein

8d)ü(er SimptjclingS luotttc nid)t au StjriftuS glauben, tuenn

er ein 2ftönd) geroefen fei, unb mad)te Ijicrüber fotgenbc 2?erfe

:

'öätteft bu, (Stjriftus, je bie Äapujc getragen, 0, nie bann

©täubt' id) an bid): biefj Ätcib beefet nur Sift unb

^Betrug.

!
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Vicfert ja bod) ein neuer §franct8cu8, tucldxr a\\$ ^erit

tarn,

©elbft ben SBehfeÜ, lote tuet ©lauben ben sHJtfnd)cn

gebiUjrt.

allein, waö tfjut ba8 juv ©ad)c, bafj er nid)t glauben hntt?

Saun ift er eben and) ein üe^cr, lote bic 3Inbcreu, lucldic

mit 9icud)liu in ^avli, in Söln unb an anbeten Uniuerft=

täten öerbammt toorben finb. Sfadj bitte id) (Sud), auf ba8

33ud) bic i*erje ju fet3en, tueld)c id) jum Soße bcffelbcn unb

feines SSerfaffer8, näinlid) bcö 2Jiönd)8 ^aul Sang, mit

großem gleiß gebid)tct Ijabe. Unb wann id) bann fo einen

großen £f)ei( ber 9fad)t fjinburd), in meinem 23ctte Itegcnb,

meinen Gkbanfcn nadjljing, bin id), fo ju fagen, im ©d)lafe

ein 35er8mad)er getoorben, inie folgt:

@cfd)riebeu ift jur ©d)mad) bem 3acob äBhnpfjcling

2)icß SSudj tton
s^aulu8 l'ang: c8 ift crftauncnSioertl),

2Bie biefer metrifd) unb rt)ctorifd) bargctljau,

3)afj alle 2Biffcnfd)aft in ber Äapuje fteeft.

@o Ijabeu £ritt)eim, (Sbert)arb uom £ampi8 fo

bereit« gcfprocfyen, Paulus 3)0(3, ©d)Utcriu8,

3of)ann uou ÜDciltenbcrg, 9totgcr ©kamber, aud)

3acobi ©iberti, 2ftönd)e Doli ©elcljrfamfeit.

©efdjlagen finb fie nun unb gan} f)inabgebrängt

:

Sin 2ßimpt)eling, ein 33ebel, ein ©erbeliu8,

(Sin ©piegel, 9cad)tigall, 3cl)enanu8, ©turmiuS,

9iuferu8, @apibu8, ©uiba 93att)obiu8;

23efiegt ftnb
sMe, üeiner luagt „©uefuef" 311 fd)rein;

©0 fteefen fie im 2Bimp()eling'fd)cn ©acte nun;

SBei @ried)en nid)t, nid)t bei ^oeten fönnen fie

2)ie 2lnt«ort fiuben für ben t)od)gelef)rten Sang.

Vebet rootjf, f)od)erteud)ter üJiann unb gan, VJOVjügliAer
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Vcfjrcr, unb behaltet aud) mid) gegenfcitig tu @urer i'iebe,

ba id) Sud) jo gut 23orfd)itb tljue für alte Sinigfeit. ©c=

geben in ber &aiferlid)en Stabt ©dmerefjcim, in ber langen

rtrajjc, ino bie 33auernburfd)e immer Sonntag« brüllen,

ba$ üjnen ba% §erj entjlret bricht. 3m erften Csaijr nad)

Srfdjaffung ber SGSelt.

lxiv.

entbietet bem fyodjhmrbigen

Gerrit üUiagijtcr SDrtuin @ratiu§

cnblofc ©ruße.

Cbgleid) 3l)r, Ijocr/hnirbiger 3)?agifter, mit ber me(t=

!irt)cu Sötinitat — nrie mir @iner gejagt f)at — unbefauut

feib, rocprjalB [gcrabe] id) Sud) fo fcr)r liebe, unb Gud) um
bic tjodbtrabcnbcn SÖJorte nid)t flimmert, toie bieg bie ^octen

tb,uu: fo loiffet 3f)r anberfeitS bod), luo 3l)r 9?ad)t8 liegen

biirfct, — toie ber rteife [©atomo] in feinen Sprüchen

fagt — unb mir fümmern uns nid)t rtel barum, roaS jene

SReuerer in ber £atinität, roie ein (SraSmuS »on Üiotterbam

unb 3ot)annc3 9teud)lin, tljun. 2Xud) id) fümmere mid)

nidit um fte, benn e§ gehört nid)t jum tt>efentlid)en Snljalt

ber Ijciligen @d)rift, mögen fte unb aud) Rubere immerhin

bie alten Geologen mit biefer Literatur plagen; aud) ift

mir unflav, luie fte ftd) herausnehmen fönnen, in ba* neue

Jcftament unb bie 2S>erfe bcS Ijeiligen öicronumuö immer

jene fefcerifd)c Literatur l)inein$umifd)en, ba bod) ^ßautuS

fagt, bie ßmedjen feien immer i'iiguer; unb barum tjalte
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id) bafür — mit SSerfauß unfcrer Dortrefftid)en SDtagifter —
bafj jene Literatur nid)t8 2lnbereS fei, als* eine £üge. 9hm

ober fubfumire id): 3eber, ber bie fettige 8d)rift burd)

Vügcn uermirren roitt, ift ein Äc^cr, folglich jc. 3e£t miffen

fie jelbft, maS folgt; benn eS ttmre, glaube id), eine arge

©d)inad) für fie, menn id) meinen ©d)lufj, fie feien &ct}er,

öffentlich, auSfpräd)e. D, roenn fie müßten, bafj ein fotdjer

©djarffiuu in mir moljnt, fie mürben mir nid)t üor baS

?lngefid)t fommen! ©dfymeiget bod) bis mm Snbc, bann

inirb man fcb,cn, wie bie ütonart lautet. 2öaS inbeffeu bie

SReuigfetten betrifft, fo fann id) nidjt umljin, Sud) [aud)

l)ieüon] ju fdjreibcn. 3d) faß unläugft — id) tuen) nid)t

mefjr mann — bei einer ©afterci, mobei aud) üiele an=

mafjungSüoü'c junge ©efellen maren. ©ic maren, Scber

ans einer anberu ©egenb, ju einem ißtefeniä jufammenge»

fommen: ber (Sine aus Snglanb, ein 2Inbcrcr aus ©trafh

bürg, ein Slnbercr aus SBien, ein Ruberer, er fjetfjt 2lngc=

linuS, mar aus SBimpfen, mieber ein Stnberer, ein Körner,

raar mofjl fo StmaS bei ber Sude; eS mürbe 2>icfeS »on

Steten, gefprodjen, mic 3f)r baS fclbft miffet. *2o fameu

mir benn aud) in'S ©efüräd) über bie 3lngelegcnfjeit 9?eud)=

lins. 3)a ftanb Sincr, als er tjtfrtc, id) fei fein guter

SReudjttnifi, gegen mid) auf unb fagte: „Sontnte mir nur

fein „Söluifd) Sopulat" oon einem iljcologcn in ben 2ßcg,

fouft miff id) iljn auf ber ©teile entmannen, unb befonberS

ben ÜDIagiftcr Drtuin!" 9Iuf baS fterfte ich, meinen Sdjnabel

in bie £afd)e. Unb ein Stnberer, ber uid)t reid) mar,

mehrere Seneficicn bei ber römifdjen Suric Dcrloren fyatte,

unb barum auf alte bei ber Surie Stngefiellte fd)Icd)t ju

fprcdjen ift, rebetc fonberbare 35iugc, mie folgt: „33ei

meiner @cefe, id) bin oft barüber erftaunt, bajj bie mit ben

großen ®ugclf)ütcn, meld)e man Jfjeologcu nennt, unb bie
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ftd) in jener ©tabt beftnben, n?o bic Unterfudttungeu über

ben 2>onatuä nadb, ber 9)cctb,obe beg fettigen £l)oina3, unb

bic grammatifdjcn Regeln nadt) ber 9)cetl)obe ber Sitten mit

bem 3>erfe:

„§ier empfange bie 2)ogmen be3 großen fjeiligen

2)octor,"

gebntctt morben finb, unb unter ifjnen bic 9)iöncf;e, ruelchc

Rubere immer üerfe^ern motten; bafj fte nid)t aucf; tfjren

®tacf/cl gebrauchen unb eine Untcrfudjung mcgcn fetjerifcber

Serfcljrtfjeit üerantaffen gegen bie, tuetcfye fo öiele 33eneficien

l)aben, ber (Sine fed)8, ein Stnbcrer iti)n, mieber ein SInberer

jmanjig unb notf) mefjr, fo ötcl ©efb jufammenraffen, einen

fo großen Srebenjtifd) üon gtafdjcn unb £rinfbed)crn fjaben,

at« mären fie ©tfl)ne uon dürften unb (trafen, £uren ober

53eifd)fäferinnen im £>aufe galten mit foftbaren £>aMctten,

Fingerringen unb ©Rauben, als mären fie ©attinnen üon

$rieg$männcrn. Unb jumeiten fjat ein ©njigcr üon ifjnen

brei Sanonicatc ,$ugteict) unb auf einmal, unb ftecft üon

biefeu äffen brei ©Uten in bie ütafcfye, fo baß er üiefc

3ed}en baüon galten fann. Unb bod) !ann er nur in einem

einzigen Stjor fielen, unb in ben anberen nierjt ; unb fo

ftef)t beim in ben anberen Sfjoren 9ciemanb unb deiner

ftatt ifjrer, ber ©ott lobe unb bitte für bie Sebenbigen unb

Slbgeftorbencn. 3fl ba$ reef/t? SSarum ftefft mau feine

Untcrfucf/ung über fie an, fragt nid)t in ©egenmart üieter

Notariell unb üieler 3c«flt'ii — mie man einft in 9Jcain$

getrau — : maS glaubt 3f)r? Sa, ober 9cein? ©täubet

3*)r, ober glaubet 3tjr uid)t? Sßaö glaubet 3ljr üon ben

©acramenten in ber Äirdje ©otteS ? ©aget uns : mie oietc

©acramente gibt e8? unb mclcf/cn ©tauben traget 3f)r in

Surem £er$cn üon bem ©acramente ber (Sucf/arifrie? ift

barin ber Scib unb bat 331ut S^rifti? 3ßenn 3f)r e«
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glaubet: mic fommt eS, bafj, Halbem 3fjr iOJcffc gclefen

ijabt — roenn anberS 3f)r einmal im 3ab,re eine Tefet —
gleidb, nad» Surer 9tüdfcl)r nad) Haufe Sure Soncubine, bic

man nach, iljrcm betragen unb SluSfefjcn für eine gemeine

Hure Ijaltcn tonnte, mit Such im Haufe, ober am £ifcb,

ober im ©eblafgemad) fid) oergnügt, fdjerjt, fpafjt unb

2)inge treibt, bie man fttofjl feunt? «Saget uns, wenn 3f)r

glaubet, ba$ auS ber iDccffe eine fold) grojje unb gott=

gefällige gruefit entfprießt, mic in ben Secrctaleu unb £rac=

taten ber Jtjeologen fietjt: roarum Ijabt 3ljr boeb, fo uicle

Scneficien, bie fünf ober fcd)S frommen ^rtejiern Unterhalt

geben fönnten, bie gerne 9)ccffe lefen, bereitmißig bem ißottc

unb SlcruS prebigen mürben, bie 9?atf) crtfjeiten fönnten

$ur Sfjrc ©ottcS, jum §cile ber Seelen, für bie fircblicbc

grcifjeit, gefjler beftrafen, unb bie bereit mären, ©ott ju

bitten für ben ^Japft, unfern öerrn, für ben Äönig, für bie

Sifdjöfe unb bie anbem Sfjriften, für ^rieben unb ©efunb»

i)eit, mie cS in ber ftillcn SOceffc fjinter bem „©anctuS"

unb bem „Te igitur clementissime pater" ftefjt ? 2Bcnn

3l)r glaubet, bafj au« ber ÜJieffe fo uicleS ©Ute für bie

Sebenbigen unb 2lbgeftorbenen fommc: tuarum gebet 3&,r

nid)t baS, roaS 3l)r im Ucberfluß fjabt, ab, unb überlaffct

es niebt anberen guten, frommen unb gelehrten Scannern,

baft ©ott baburd) gepriefen, unb bie ©eeten ber Slbgc

ftorbenen fdineller aus bem gfegfeuer crlöft tuerbcu, unb bafs

©ott, freunb lieb, Dcrföfjnt, nid)t bic Stottern fo über uns

fjerabfeube, nidtjt uns bie SBcinberge unb ©aatfelbcr fo mit

§agel unb 9ieif fd)lage, unb leine fo große Hungersnöte

im Sanbe märe? Sofern 3fjr aber nid)t glaubet, bafj fo

uielcS ©ute au« ber 2)ccffc fommc, bann feib 3f)r, beim

fjeiligen ©ott! ber Äc^crei üerbäd)tig; ja, 3f)r feib in ber

2"f)at mel)r noeb, £c£er, als Sßeffalta unb £octor 9?cud)(in."
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eeljet, f)od)tr>ürbigcr 9)iagifter Drtuin, biefe lUeuigfeiteu

toolttc id) Sud) and) fd)reiben, tüte fie Sitte eS gemcinfd)aft=

lid) gegen Sud) mit 9ieud)lin galten. Sei meinem Öknnffen,

id) glaube enbfidj, bafj felbft ber £cufet ein ©önncr 9teud)<=

linö ift: bann ftecfeu mir erft rerf)t im 2)rcrf'. Unb fjiemit

empfehle id) mid) Sud).

2lu« @peier, mo man äBuuber fid) üon un$ erjätjlt;

2)enn alle 9ieud)liniftcn fageu, üaft bie §crrn

3n Söhx fonft
sJiid)t«

r
at§ nur Sopulatiften fei'n.

£odj freu' id) mid) gar fetjr hierüber, bcnn 3fjr feib

(Sebutbig, mie ein @d)af, unb laßt e$ über Sud)

Srgetju, at$ hjäYt 3tjr nur ein ^riefter in ber ©tabt.

LXV.
£)em t)od)ge(al)rtcn Sftagifter ber verbotenen Äiinfte

£)vtuin @rntiu§

bem Sötncr £fjeotogeu

Jtagtfkr ßartljcl Äuij.

Smpfanget meinen ©ruft, luenu 3fjr wollt, fjod)ge=

(c^rter §err Sftagiftcr Drtuin! SS f)at mir einft ein

©ennffer an einem gemiffen Drte von Sud) gejagt, 3tjr

wäret fefjr leibenb, unb mann 3f)r leibenb feib, fo tljuet

3f)r immer, als märet 3f)r hjatjnfiuuig. 3d) tobe t>a$ an

Sud), beim es ift bieft eine befoubere Sigeufd)aft 2)erer,

lueldje bie Verbotenen Siffcnfd)afteu fenucn, b. fj. ben

Teufel in ein (Sias, ober irgenbmo^iu fonft JU bannen ber=

ftetjen; beun biefe finb, mie fie faft 2ttte8 finb, fo mand)=

mal aud) hjatjnfinnig. 2lud) muffen fie 33aftarbe fein, wie

3§t — wie mir ein gauj vertrauter greuub gefagt tjat —
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oud) fcib, rocil biefc immer beffer für ben £eufel fiub, um
@tn.ia* auSjuricfiten. 2)cnn ber ÜTcufcl gibt ftd> nid)t fo

gerne bcn efjelid) (geborenen l)in, tote bcn 2?aftarbcn, roefdje

ganj befonberS ftd) für beit Xeufel eignen. SBäret 3t)r nur

ein 2)cöud?, bann hättet 3fyr olle ©aben für biefe Jtunft,

unb bann Wäret 3f)r ein trefflid)eö 3£ert$eug bcö Teufels.

Mein id) tyctp ja nid)t, ob 3l)r ein iDiönd) fcib. Senn,

märet 3ljr einer, bann märe id) nmfjl aufrieben, benn bie

ÜIRSndje befi^cn uor STnberti jene ©nabc, bajj ftc fetjr ent=

fcf/toffen ftnb unb, n?a$ ftc unternehmen, aud) aufuifüfjrcn

toagen; mie id) unlängft üon Sinem 92amcnö Sßäul £ang

gel) ort fjabc, ber einen gauj öortrefflidjcn Eractat gegen

oacob üffiimöljefing gefebriebeu t)at unb ifjn tüd)tig l)crunter=

maebt. •Jtud) fagt man üon biefem ^aul, bafj er — mit

3tefpcct ju melben — neunmal aus beut Äfoftcr gelaufen

fei, unb roaö 9iiemanb $u tfjttn unternehme, baS ttjuc er.

Hub id) glaube, baß aud) er jurocilen matjnfinnig unb ein

^aftarb ift. 3)a* 2>rttte fjat er aus fid). 2lud) lobe ich,

e$ fefjr, baß er aud) Sud), ber Sljr e$ mit bem £cufcl

f)abt, äljnlid) ift; bod) laffen mir \>a$, mit allem 9tetyect,

bei ©eite. 3d) fjabc f/ier einen mcrfuuirbigeu nigroman*

tifdben 5ßunft, worüber id) Sud) gern offen fd)ricbe, allein

id) fürchte, baß, mann 3f)r [gerabc] fo im Saljnfinu feib,

Quer gfamuluS bcn $>ricf ftnben fönntc, unb meuu er itju

fäfc, mürbe ber £cufcf mid) unb ifjn Ijolcn. Hub bamm
null id) es uad) meiner ©ewolmljeit galten : menn id) näm*

lid) irgenb ein ©efjcimuif? fjabe, bann fdjrci&c id) e8 aufs

Rapier otjnc 2)intc, unb bann fauu eS ^icmanb lefen, als

nur ein S3aftarb. Unb fo l)abc id) benn im uorlicgcnben

f?allc befd)loffcn, e« aud) bei Sud) ju mad)en. Jpier folgt

nun biefer ^utuft:

[2Jiit magifdjer 3>inte gefdjriebeu, barum nid)t fiditbar.j
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3d) glaube, 3fjr t)abt mid) ino^l uerftanbcn, unb fo tft

ce bcnn aud) Sßktfjrfjeit. 3d) »erbiete (Sud) unb befdbttörc

@udb bei ber 9Jcad)t aller uerbotenen SBiffenfdjaftcu, teeret

e3 feinen 2ftcnfcf/en. Unb fo lebet bcnn töofjt! 2(u8 ber

SftuprcdjtSau. 3n Äurjem Wirft 3f)r noch mefjr unb

2lMd)tigcrcö oon mir erwarten, tuenn eö (Sud) gefällt.

LXVI.

JJtagtfter ^braljam 3faac mm Stamm

AmuMöab
grüßt ben

9ftngi|tcr Drtutn @rntiu§.

Apodt)meifter ber fd)fimmen unb guten Äunfte ! (Sure

fterrlid)feit möge erfahren, ba$ id) SßiUenS bin, meinen

23erfürcd)ungen 51t genügen, bie id) (Sud) auf (Suer (Srfudjen

bei meiner Slbrcife tion GEötn gegeben fjabe, [nämlid)] Sud)

ftetö Neuigkeiten 511 berichten. Unb üor Slllem [faget 3fjv]

miirbct 3ijr eö gern Ijabcn, Wenn id) @ud) über jenen üer=

fd)tnit5ten 3uriftcn, 3of)annc£ 9ceud)tin, 9cad)rid)t erteilte,

mit »ueldjem unfer 9Jcagifter 3acob üan £>oogftraten in ber

Surie üict toegen bcö ©laubcneiftrcrtc« ju fd)affen fjat. Süefj

mit! id) nun aus befonberer Siebe tfjun. Buerft a*f° Vuiffet

— beim id) miü @ud), üon 2(nbcgiun ber Seit an, 21Ke£

eröffnen — : als id) in ben £>unb«tagen, tuie 3f)r toofjf roi^t,

meine Steife nad) 9com mad)te, ha fjatte id) fein größere«

l'cibluefcn auf bem gonjen Sege, al§ ba$ eS mid) fjeftig

bürftete, als id) bie fjofjen SBerge im 9UIgäu mit meinen

(Scfäfjrtcn fjinaufflieg. Unb aH id) in bie Surie fam, mürbe

id) ?eibbiencr eine« Sarbinatä nafje bei Sampofiore, unb
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bebicutc if)ii ad)t Monate lange mit großer 2lufmcrtfamfeit

für ein (£uratbcncficiuin in Äclbcrjjfjanfcn, bnö in ber 3Htf}efc

SSottcnöcrg liegt. Unb üBerbtejj erlangte id) eine killte mit

jjoölf Siegeln öon aßen Sarbinüleu; aud) fefctc uufer

§eiligfter initer ebenfalls fein Siegel baößr jik größeren

Söeträfiigung. 3>a ging id) uoll Sßergnügeu ijinauS unb

mottle Sejtfc ueljincu. 9hut mar aber ber borige Veutprieftcr

[nod)] uidt geftorben. Sa fagte id) in großem $0™:
„©djfagen tanfenb Xcnfcl brein! foH id) fo um mein (Selb

fommen?" 2tudj mar baS Senejtctum nur gering; Ijättc id)

bas in ber Surie gemußt, märe id) um beffen wißen uid)t

hinaufgegangen. 3>dj glaubte, e^ föime jebee* 3af)r jmaujig

©ulbeu eintragen, bie (Siuciu übrig blieben. 3t)r luiffet

mot)l aud), ia^ id) für meine s

}.>crfon nid)t in biefer ©egenb

bleibe. Sieber mollte id) ein ^cueficium in Xeücuter, in

ber SRiüje uou uufercr Heimat, mit fjuubcrt ©ulben unb

einem aufprud)lofcu 9)iübd)cu oou jröb'tf oatjren Ijabeu, otjS

in biefer obern ©egenb eines mit breißig ©ulbcu unb einer

Icbensgeiuaubtcu i'Jcatrone üon fecfßig Sauren, Stöer folebeö

"licfcruat tfiäte (Siuein gut. 3irmten8 füllt 3f)r loiffeu,

ÜDcagifter Ortuin, ba^ id) bann aud) nid)t fogleid) an bie

(£uric tommeu tonnte, megeu ber Äriege in Stauen; beim

eö laufen ba unb bort narftc, ucrlottcrte SSurfdje fjerum,

unb menn (Stner mir meine Kleiber nütjine, bann l)ättc id)

mein biM)cn 'Jlrinutb, ganj ücrlorcn, roie einmal ein altes

3Scib gefagt l)at, aU fie iljre Sicr auf ber 33rüdc ju £cil

Bronn jerbrad). Unb fo blieb id) beuu jttjei Neonate 511

SBimpfeu im Stfjal, aud) mit einigen guten Seilten oou ber

Suric. Unb bort (ernte id) ein @piel uou 3ol)aunes ©rerjfer,

ber fef)r freigebig ift, beim er Ijat einmal fcdjö guten

greuuben, öon beneu id) einer mar, fteben (Sier unb uid)t

meniger ju effeu gegeben. @8 rjcißt aber jenes Spiel auf
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3talienifd) „Trent uno". 3n ber 9ttfmifd)cu ßurie ijabe

id) eö nie gefe^cn ; ei ift bieg aber aud) fein Jßunber,

benn id) mußte meine 9lufmcrffamfeit immer auf tai

Sttaultfjicr im ©tatl brunten richten. £>öret nun and), hnc

mir ei immer mad)ten. 3Bir gingen in SBimpfcn mandv

mal neßen bic @d)ide, mo bann immer ganj au^gejeidjnet

gute Äamerabeu jufammen famen. Unter biefen »oar Sincr,

"Jcanicm? (Tregor ©piculi [©piegel ?] ; er ift }et)x reid) an

Srflärungcn über bie 5lrt niib 2£cifc bcr §ertiel)mcrci. @r

erläutert biefe fUiatcrie fo beutfid), toie Sljr nn§ einft ben

brttten £f}eil bei 51(eranber über bie 33er§funft. @o oft

id) ifjn fo plump über jenen föollüftigen ©egenftanb fpred)en

fyörc, regt fid) bie gteifcf/cSluft in mir. 3d) fjabe öiel uoit

if)m gelernt — üer^citjet mir, benn ei ift ein natürlid)c*

©efd)äft — : id) wollte einen Sarlino geben, raenn 3fjr mit

fo oiel 5>ergnüngen ju fpiden üerftänbet, roäre eö aud) nur

wegen bcr ^rau bei 3of)anne§ ^fefferforn: bann mürbe fie

— id) roetfj ei — @ud) über alle 2:f)eologen in ganj Solu

lieb fjaben. S8ei ©Ott! ei ift nid)t toeit tjer mit jener

.Hunft, bic 3b,r mir einmal in einem ffeinen, uon ^inten

nad) Bornen gcfdjricbenen, 23üd)lein gezeigt l)abt. "Jiunmetjr

t)öret, luaä nari)ljcr gcfcbefjcn ift. @ie fragten mid) — loeil

id) bei bcr Gurie tuar — 2111c auf einmal beim 2Bcine,

mic bie 2ad)e in bem ©laubeneftreite snrijdjen 3ol)aniic3

Sicucblin unb ben (Seinern ftelje. 3d) antroortete: „23ei

@ott! id) fürd)tc fefjr für biefen guten SDtdtnt 3of)annc?

Wcudjlin, benn er ifi gar ju arm, um biefe <&a<i)e 511 täube

}it fütjrcn. 2)enn bic ^rebigermencfjc fommen roeitcr mit

ifjrcn Mfefäcfcn, alö eine emjtge Sßerfon mit ®clb." hierauf

fagte ©hier: „0 Zeitiger ©Ott, rocld) große £augenid)tfc fiuD

bod) biefe 2ftönd)e, roenn fie fid) mit Ääfefammeln abgeben!

Uulängft mar SSrubcr N. biefe« ÄloftcrS fixier in meinem
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Sanbfjaufc unb mottte mit meine 'Sdjlucftcr notfjjücfytigeu.

Sr jagte fie über bie Stiege in« §au8 hinauf, tief if)r nad),

roarf ftc auf baö 33ctt, unb rooüte eben ba% ©eroanb auf'

fyeben unb mit bem 3'ip\d brunten brauf. 2)a fd)ric meine

Sdnucftcr : „£crr N., £>err N., laffet nad)! id) fd)rcie, baß

ade Seilte ei* frören, unb bann roirft ber Seufel feineu

Jvecf auf Sud)." 2)a evuübcvte er: „beileibe, fcbjeie bod)

uid)t; id] luitt 2)« $ur Äird)mci() etmaei faufen, baö einen

falben ©ulben rocvtfj fein fott." hierauf fam bie SRutter

;

nun ftieg er ab, ber B'ip]d aber ftanb ifjm nod), fo bafj er

iljm bie Äuttc in bie .'pötje f)ob, aU bntte er einen @d)ar=

baum=3a^n baruntcr. Sa fagte ein anberer ©efette : „roenn

biefer ^attunfe batf meiner ©d)iücfter getf)an f)ättc, id) fjätte

iljm bie ^oben l)crau3fd)neiben unb fte ben anberen äßondjen

im Sffig 511m Offen fd)iden motten, mann fie ifjr Äirmcfj

feft fyabcu." }tuf biefj eruüberte 3encr: „bei (Sott! id)

neunte e£ ifjm nid)t übet, ta fie immer eingefd)Ioffen ftnb.

3d) glaube, roenn ein (Sfcl ein Uebertud) über fid) fyätte,

er to'axe nid)t fieber öor ifjnen; unb marum fotttc ein

Sctbsbilb ibneu nicht galten V" 2a tfjat Siuer einen @djn)ur

unb fagte, 3of)annc£ 9ieud)lin motte alle i>?id)t§mürbigfciteu

ber äftöndje in 3>utfd)lanb buref) (Einen, ber überall beruim

reife, fammcln laffc, in ein ?ßu&) bringen unb bem heiligen

^atcr überreichen mit ben Sorten: „Sarum rottet biefer

ipoogftratcu jene 2(u$id)h)cifungcn unter feinen trübem

nid)t mit Stumpf ""b ©tiet au%?" 2Iud) fagte er, bie

332önd)c ftänren roie bie ^ßöde, roenn fie fdjmißen, unb in

feiner Heimat tjätten fie attc Öuren angefteeft, unb manu

er einmal im 'Jcottjbrange bie Vieren auSfd)(eimen moüc,

bann meine er, er fpid'e einen Stönd), megeu jenes* @c =

ftanfs, ben fie üon ben 9)cönd)eu überfommen Ratten. 9htn

aber feib 3ljr, iOJagiftcr Ortuiu, ifjv ©tfnncr; barum treffet
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SJorfctjrung, bafj fic au* einen onquifitor ifjrer geüen 2SoI=

luft an jenem .ipoogftraten befommen, toclcbcr ber 3nqutfttor

ber fe^erifd)en iBcnuorfeufjcit ift; bann ttrirb eö gut um fte

fteljeu. Ober hjenn fie es menigfteng nur im ©cfjeimcn

träten, Wie ifjrc Oberen, tuctcfye bie §ureu in ifjre £>cü.cn

lommeu laffen, njo eö ifticmanb fefjcn fann. 2Iuf biefe

2£eifc mürbe Slüeö gut uorübcrgcfjeu; ober fo offen über

fic Verfallen, ift ein ©fanbal für ben gangen Orben. 2>e)3=

bafb ttjut Suer SBefteö bayi. 9cacr; biefem bin id) toieber

au bie Surie gebogen, unb luarte bafelbft nod) auf bie ©nabe

©ottes. Sebet mofyl! ©cgeben 51t dtom im 9tefectorium

be8 Sapitolium*.

LXVII.

ßtubn tMerutö Sied)
an

ÜDIagiftcv £)rtuin.

2)cein anbäd)tige§ ©ebet tuünjcbe icb (Sud), anftatt beS

©rufte»?, (itv. tb,cotogifd)c Srcettenj loeif?, ba$ id) nüe ein

Pilger 00m Serge ©inai gefommen bin; bod) baS roiffet

3f)r nid)t, hüe öiet id) in biefer ,3ett gelitten fjabe, feit id)

Don Sud) auö Säht gcfdjicbcn bin. Ss roäre 511 tneitläufig,

Sud) baö 9lflc$ 511 fdireiben; aud) b,abe id) feinen anbern

greunb mcfjr, bem id) meine 9cotJ) Hagen ftfnnte, aufjer

Sud). @age id) Stttjaö im ÄTofter, fo criuibent fte mir

gleid)
; „0, bu bift nid)t bcjsfjalb ein Älofterbruber, um ein

gute* Sieben ju fjaben." ©0 finb bie ©otttofen nid)t, fo

nidjt [^falm 1, 4). 3d) fann uid)t ergrüubcn, njofjer iia$

fouunt, hjenn nid)t uon jenem Unfctjitf, ba$ unfer 3)Jagiftcr
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3<ico6 öon Jpoogftraten fo grojje ©clbfummen in ber römU

fd)eu ßuric ausgibt mcgen beS djriftlicben ©lauben«, meldten

jener nidjtönwjige 3oljanne8 3icu*lin in feinem „?iugeu=

fpicgel" ju ©runbe gerichtet fjat. 3ct) glaube, bafs atte

uufere Älöfter ifjm ©elb [djUfen muffen, beim er mufj ba

unb bort freigebig fein mit ©efdjenfeu an bie (iarbinälc,

baß fie ifjr Urttjcil ,n feinen, unb ntdjt 511 Sotjaunc« Steuer^

linö ©unften abgeben. 3)at)cr uerfürjen im« imferc Oberen

am Steine, obgleict) ©atomo fagt: „©aitenfpiel, Scibcr

unb Sein erfreuen be« 9)icnfcbcu §erj, ©priiebe im erften

EajHtel, 3>er« 12 [nein, fonbern «Siracb 40, 20]. 3d) übe

mid) immer in bcr SKufif, mit Salinen im ßtjor fingen

unb fjerauögurgcln ; unb boö ift nid)t« Seltenes, alfo aud)

nicht uon Scrtt). i>ou ben Seibern jn fpred)cn, t'ommt

mid) fd))ucr an, benn icb fef>c feine, aufjer, mann id) mit

unferem Äiicb,enmcifter, luenn er ©er cinfanft, auf ben

Wtaxit gerje. 2tud) manu icb auf bie ®örfer fjiuauSgefje,

um 9tüben unb ©emi'tfe cmjufammchi; unb toenn mid),

mann id) bei einer grau bin, ba« ftleifdj übermültigtc, fo

mürbe fie mir nidjt fjatten. Senn im« baf)cr jet^t aud)

nod> am Seine abgebrochen mirb: meldje greube fjflbcn

mir bann nodj? £>ättcn mir e§ nur rjalb fo gut, mie bie

anbeten Drbcn, mie bie ^rieftcr, mefcfye beim ^eiligen ©eift

^rofep mit un« getfjan Ijabcn! 3d) gfaube, 3ljr miffet

mol)(, ma« bem Orben juftefjt: ftc rjaben ein boppclte«

roeijje« Äreitj auf bem Jpabit [JZ|Z.], unb fie finb nid)t fo

ftarf gefdjorcn, mie mir; unb menn man ifyneu eine greube

nimmt, 5. 93. menn itmen megen einer Uebertrctung 2lb=

brud) am Seine getfjan mirb, bann tjaben fie [bafi'tr] eine

anbere ft-reube: fie tonnen fid) ntimüd) £nren anfd)affcn

taffen burd) ifjreu Jpo^fpäiter, ben lahmen Sodann: er

frieci)t aud) auf ben £ünbeu unb Äniecn batjer. Csf)r fönntet

Briefe Don $uufelmäni'.ern. 21
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einmenbeu : „bicfeS §urcnfeben ift benen tiom fettigen ©eifi

nid)t erlaubt." 3d) ermibere: id) f^ätte für gereift gehört,

bajj ifjr £>crr ÜUcagifter — obmorjf er alt, latjm, grau unb

tiefäugig, g(eid)roor)( auf bic @ad)c uerfeffen, aber nidjt

immer potent ift — ftd) eine eigene in feiner «Stube ju

Ratten pflege, unb mann er ftc ganj uerfaut fjat, itjr für

einen -Kann beforgt fei unb biefem ein ftnttlidjcg §eiratt)=

gut au% bem ^äja^e beS ^eiligen ©cifteS gebe, ber nie

roeniger mirb, trjeil bafefbft bie lautere ©nabc be§ ^eiligen

©eifteS maltet. @obann fdjaffe er ftd) eine anberc 2)iagb

an, unb mad)e cö itjv auf bie eben befdjrtebenc SSeifc : unb

fo ucfjmc btefer Drben au einer 9)ccngc 90ccnfd)cn gauj im

©efjeimen ju. 3et3t miß id) ein ©pridjroort anführen, ba§

in aller £ente Sftunb ift: „2Bcnn ber 916t, b. f). ber oberftc

Sater, bie Surfet legt, bann fönnen bie trüber fpiekn."

3)a3 miß fo oiet tjctjjcn, aU: menn unfere alten Prälaten

fo mollüftig finb unb ein fo(d) fjciltofcsS £ebcn üerfüljren, fo

fönnen mir Untergebene ir/itcn unbefjinbcrt folgen. Sa3 ift

bie richtige gotgerung : beim id) fjabc au§ bem Jractat

„De suppositionibus" erfetjen, bajj bort 511 lefen ift

„Praelatus supponit personaliter", allein uad) 2)Jarftliu$

„supponit inferius materialiter." ^e^t jur £auptfad)c.

(äö märe mir lieb, ba$ unfer äftagtftcr Sacob üou §oog=

ftraten, menn cö if)m in 9?om nidjt gelingt, bem Sofjauncö

SReudjlin Stmaö abjugeminnen, un§ eine miiberc Drbcn$=

reget ermirtte, mic jene obgenanntc. Senn ba$ gleifd)

ftadjelt un8 bod) aud) jumeiten; id) meifj, bajj id) nur ganj

furj am ?cbcn bleiben mürbe, menn id) nidjt ben alten

©auerteig megfd)affen bürfte, ben id) öon jenen Ääfcn in

mid) fjineiu befommen Ijabe. Serjcitjet mir, bafj id) fo

jutrau(id) mit (Sud) fpredje, uämlid) fo, mie e§ mir gcrabc

um'3 .'per;; ift. 3cl) fürdjte immer, jene @adje merbe ein
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fcblimmeS (änbe uetjmen, tute bic ferner STngetejjettljett.

3fjr ^abt mid) luofjl ucrftanbeu. Unfer §err SUcagifter

SoljanneS Simerid) [Ärügcr?] lägt Sud) uiclc ©ritße mcl-

bcn: er ift junt gefeierten SDcanuc gcroorbett, beim er ift

unfer 5ßrebiger: 3ebetmontt lobt ifjn; er ift fo trefflid) in

ber 5kranfdjauftd)ung uou SSeifpielen. 3m 3af)r bcS §errn

1516 prebigte er über btc Sßaffton; ba nafjm er einen

(Steffen mit ftd) auf bic Äau,cl, itnb als er ben Sprue»

beS ^JtfatuS »ertrug, ba $og er biefen ©teden unter feinem

Jpabit Ijcroor, unb brach iljn in ber 2Kttte entjtoei, nue einen

(Sceptcr. 2)a$ n>ar fläglid) an^ufeljcn: bic alten Sciber

beulten fo bittcrlidi, nue ^ctruS, als er ben §at)n beim

fetter träfen Ijörtc. SeBet rooljl, unb empfehlet midi un

ferem STOagtJler [imn ftoogftraten], mann er aus Sftom 51t

rüdfommt.

LXVIII.

JoljamteB <Ee*tori0 (ülönmd)?)
enttüetet (einem

$cter §djtoinfoncut§
fo oiele ©riiße, als tropfen im SDiccrc unb @täu6djen

in ber Sonne finb.

üfißtffet, gelicbteftcr greunb, bafj id) Sucru 23ricf cr=

galten l)abc, toorttt 3f)r mir über SraSmitS öon iftotterbam

fdireibet, unb 51t erfahren loi'tnfcbet, toaS id) uon iljm b,alte.

3tjr foüt totffen unb bürft eS mir glauben, bafj id) and)

bamals fd)on, als id) nod) ein 3üngliug mar, Zieles in ber

tjumaniftifdjen Literatur gelcfeu t)abc, unb ben StcpfyaimS

gliScuS, ben ©räciftcn [Sbcrfjarb 33ctf)uuienfis], ben ©iutfjcn,

ben ftacctuS, ben 5^0retu^ uno
J ellc fl^cn ^octen fo ju

•21 *
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fageu bis auf bte Nagelprobe auStuenbig toeifj; unb um bie

2Baljr!jeit f)icüou ju betoetfen, fjabe id) fobann ein SSud) ge=

idu-icbcn, „Florista" betitelt, luoraug 3b,r mein SOBtffcn unb

uod) mefjr 2tnbereS — locnn id) prallen roottte — (eicbt

crfct)et. 3)od), id) jage nur fo uicf, bannt Sfjr nid)t glaubet, id)

lüge (Sud) an: id) fann ganj jutterfäfftg über jenen (SraSmuS

uvttjcilcu. 3d) fjabe awi) 9teud)(in3 „2lugcnfpieget" unb

feine „Äabbata" geprüft, tote 3f)r >oof)I nnffet. Um aber

nid)t ötel Sorte ju madben: id) fjatte NidjtS oon SraSmuS,

inett er ein gfeinb ber Üfttfndjc tfi unb üiel <3d)fed)te3 oon

ifjuen fagt, lneil er uou ifjueu fagt, fic feien plumpe (Sfel,

baffen bic fd)önen 2Biffenfd)aftcn, unb roiffcn fonft Nid)t3,

als effen, trinfen unb ^falmcnableiern : ba lügt er beim in

feinen eigenen §alß fjtueiu, ttxnu er ba.3 fagt. Nein; fon-

ceru er ift ein (Sfef; er ift [jiuar] ein guter Sateiner unb

lucijs fid) gut im 2ateinifd)cn ausjubrüden, fonft aber tter*

ftcf)t er 9iid)t§. S*r Ijat mete 33üd)er gemacht, namentüd)

ein „Narreufd)iff" unb einen GEommcutar über ben §ieroni)=

mu$, loorin er 92id)t8 ttjut, aii bic 9ie(igiofcu cujoniren.

v
i*ei @ott! id) fage ifjm: tuenn er ftc nid)t in 9utl)e laffen

miß, bann motten mir eö tljm mad)cn, mie bem 9ieud)lin,

unb ftänbc er and) b,unbertma( in ©naben bei bem ^apfte

unb bem Äönig Äarl. 3)od), nur fjaben mofjt eben fotd)e

Ucbcrmütfjige gefetjen, luie er ift, unb ftnb bod) mit itjnen

fertig gemorben. 3d) mitt (§.ud) (StluaS fagen, aber 3§r

bürft eö mir nid)t nad)fagen, fonft tjott mid) ber Teufel.

Unfer SDcagiftcr 3acob »an §oogftraten, unb alle unfere 30ca=

giftcr in Solu unb Gtambribgc unterwerfen bereits ben G£om=

mentar über ben £>icroiuimu8 ifjrer Prüfung, unb föie id)

f)öre, mirb eö ba gar fd)tcd)t um iljn fielen ; id) möd)te nid)t

(junbert ©ulben nehmen, bafj id) an feiner ©teile märe.

<2ö fjetjjt, er fjabe bort oiel Unfraut gefäet; er glaubt aber,
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eS follc bieg SRtetnanb merfen. ttffein unfere 2Kagiffcr fmb

uid)t Jo bumm, fonbcru hüffen mof)l, roo bte ©dränge im

©rafe lauert, mie 2ttcraubcr jagt. 3* formte nid)t Sitte«

Behalten, bort (Stntge« toeijj id) nodb: er fagt nämlid), ber

Beilige ©teronömuS fei nid)t Sarbtnal geroefen, toaS benn

bod) ein 2Kajejlät«ttcrBred)cn i(t; aud) benft er fd)(cd)t Bon

Dem fjetligen ©corg unb El}rt{loölj, M» Öcn «Reliquien ber

©eiligen, ben [getoeiljten] ßerjen, unb öom ©atrantent ber

Setzte, aud) lä-ftcrt er au bieten ©teilen, benn er fpridit

roiber ben Billigen Soctor unb ben fdjarfftunigen Soctor:

er fagt, ifvrc Eljeotogie jci SRtd&tt. ®ic& SttteS t)aben int*

fere »iagiftcr in einen S3anb mfammengebraebt, unb motten

Üjti at8 einen Äefcer uerberben, hrie ftc bem Savanne« 2Bef=

fatta in SWatnj getrau ßaben. Unb toenn er mel toiber*

betten unb 3lir,üglid)feitcu gegen fic fdjrcibcn toitt, bann

motten ftc atte feine 23üd)er üerbammen : berö ift fd)on
s^rariö

bei unferen iWagiftcrn. Unb toeil 3!jr aud) gerne SßeUig*

reiten I)örct, fo fottt 3^r erfahren, i>a$ bte Sttinoriten nun

meljr einen ©eneral uon ber DBferoanj Babcn fotteu, XoaS

fie bei ber Eurie für 16,000 Sucaten ertoirft Ijaßen. 2lnd)

fürchten ftd) bte Stofterfraucn 51t @t. <£lara fcfjv, man

möd)tc fte reformiren, flüd)tcn StfleS, toerö fte fiaben, in bte

©tabt unb liegen elenb auf ben [teeren] SBänfen. Ginige

fagen, Dr. äDfaxrner pflege Umgang mit ifjnen; ba« ift je.

bod) nid)t roa^r, benn er ift ein entmannter (Sunud). Stttein

uon anberen 9Migiofeu glaube ieft nidfctt ©irteS, mann fte

fo ju iljnen laufen. 3n ber ©tabt ift einer uon ber Surie

geftorben, ber aud) fette Sßfrünbett tjatte, unb bte Poeten,

tocld&e ftd) bafelbft befinben, mad)en mcle @cbid)tc gegen

tfi,n. ©onft toet^ id) 9cid)t8, als, bafe ber §crr (Sud) fo

lange gefunb erBalten möge, bis Siner einen ©unb über

läuft. 2ebet n)of)l! 2lu§ ©trafjBurg.
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LXIX.

ütarkulplj Sdjul?
an

3o()amic§ Sötmpedcbumöum nu§ föov&ari).

3af)Uofe unb unücrgöngüdje @rüße, geliebter 3o^au-

nee! Cstjv fjabt mir uulängft einige DJeuigfeiten gefdjricbeu,

bic id) nid)t gern üernommcn fjabe, nämlid) üon SofjanneS

9ieud)ün, ba$ er fid? großen 9iufjm bei feinen ^oeten er«

roorben Ijabc, loci! er ein 53nd) gemadit fjat, inctdjcS ben

2itcl „Ho&beHiftica" ober „Äabbala" füfjrt, unb je£t bei

bem ^papft in ©nabe ftcljc. 3d) möd)te bod) gerne miffcn,

uia§ „ÄaBBafa" ift; id) Ijabe lange in meinem „Catholi-

con", in ber „Geinma gemmarum" nnb im „SSriton"

gcfudjt, femn aber nid)t ftnben, mag eö bebeutet. 2htd) fjabe

id) einen abrief an unfern 9)tagifter Drtuin gcfd)idt, aber

ber fcfjreibt mir and) feine 2lntraort. llnfcre 2)iagifter aber

f)a6cn eine 23eratf)ung gehalten unb biefeö 33ud) geprüft,

unb fouief id) uon ifjnen bei einem näd)tüd)cn ©elage ge=

bert f)abe — wo tovt fo ucrfd)mcnberifd) $cd)tcn, bajü ©frier

brei @rofd)cu für bie 3cd)e fjergeben mußte, fo ba$ id) jeijt

fein ©etb mefjr fjabe — tuerbe cö fd)ted)t um tfjn ftcfjen,

lueil er barin SiuigeS gegen ben Ijeüigen 2)octor unb bie

mobernen 3)octorcn aufgeftclft fjabe unb fage, ber @of)n

©ottc« fei uont 35atcr gefdjaffen. (Sbenfo nod) üicleS 2ln=

berc. Studj ocrfefjrc er bie tf)cologifd)eu 2tu3brütf'c „sengen"

unb „fdbaffen", unb fo fei cö auef) mit Ruberem. 2lud)

fümmerc er ftd) 9iid)t8 um bic SScgrünbungen, fragen unb

©opfjtsmen bes fjeiügeit Soctorö. Unb barum motten fie



— 327 —

btefeS ©udj oerbrenneu, beim fic fagen, fic oerftetjen c§ niebt,

unb 'MeS, rua§ fte niebt uerftefjcn, boö üerbreuuen fie

:

folglich 2c. 2>enn jeber unfern SKagifier ift ein SDceiftcr

unb SBeltlidit. ?lud) enthält \tnt8 8udj triclc ©prüdje be$

^utf)agora£, bei ein DJigromaut mar; bte 9cigvomantic ober

ifi eine »erbetene SHffenfdjaft, inte erhellt LXIV, grage

X in feinem Sapitel, unb in bem Sanon: „o, if)r @fel!"

imb e-ö ftimmt bamit iiberein ber fjeilige Soctor unb 2lri=

ßoteteS LX Physicorum de ignorantis. <g§ ift nämlich,

in biefem bliebe aud) oiet $ebräifd)cs, bo8 unferc tOiagiftcr

nid)t fefen tonnen, unb üiel @riecbifd)e3 ; unb toeü fie ftd)

um biefe eitclcn Tingc üftidjtS fümmern, fonbern [nur] um
SftdjttgereS, barum fjaben fte ben 3or)anuc$ Sßfefferforn

aufgeftettt, einen Sfjriftcn unb fjatben 3uben, ber cht guter

Hebräer ift, unb biefer ttnter]ud)t nun, ob bariu nid)t ctroa

©ift unter bem §onig ftedt. 2: och, id) roitl bac; jetjt bei

©eite laffen, ba mir eö rootjt auf ber granffurter üKeffe

febeu »erben, unb bann motten mir meiter bauon fprcdjen

mit unferm iDiagiftcr Drtuin, ber uon unferen I'cagiftcrn

abgefanbt morben ift, um bte 9icuigfeiten, lockte bort feil=

geboten meeben, 51t raufen, unb bann motten au* fic bie=

iclbcn itjrcr Prüfung untermerfen. 3}on anberen Zeitig

feiten fann ich Such SJWdjtS meiter febreiben, afö, bafj aud)

unfer iüiagifter au8 bem ^rebigerorben in Straßburg, ber

immer „Joctor Sefuä" genannt mürbe, aus bem Atlofter

fortgegangen ift, unb bajj man Met Schlimmes tum it)m

lagt, Da* id) uid)t nachmfagen roage ; aud) machen oiefe ?ot=

terbuben öon 2id)teru S?erfe ifjm mm ©djimpf, unb laffen

fte auf bem 2)2arft ober in ber Strebe fatten, roaS mir f)üd)ft

unlieb ift. 3d) mottte, fte tfjöten e8 nicht, um bei biefeu

"^rebigern nid)t au« ber ©nahe ju fallen; boeb fjabe id)

unter anberen ein (Sebid^t gefunben, melcbee alfo lautet

:
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©djnnber bc« Sferuö, 2)ieb, 2luSrctj}er, abfd)eutid)er §urcv,

$at er ba$ 5eu
'

r ' Ö0(*> 9clniß einigen Äerfer uerbicnt.

Raffer ber ^riefter be« 3Solf«, DJacfyaljmer üon tt>ciblid)cm

treiben,

üftadjt er, autf gurd)t Dorm Seu'r, fid) lntc ein 9iäu=

ber bonon.

2)urd) ilm ttürb au« bem Äloftcr bie oberfte <ßricft'rtn

entführet

:

©ibt'3 toa« ©djledjte«, fo I)tfft immer bem Seufcl

ein 2)Zönd).

Sa fefjt nun, roie eS jene ©algenftridc mad)en: fie fihu=

mern ftd) um 9Zicmanb. 2tbcr, Beim Ijeitigen ©Ott! ber

©runb r)ict>on liegt in nid)t3 Slnbcrem, al« — wie 2ttcran=

ber gair, roafjr gefagt Ijat — meil fie immer bie fdjltmme

©emof)nf)eit fjaben, Sitte«, nm« ber 2trt ju Strasburg ge=

jd)iefjt, norjuneljmen unb ©cbid)te baritöcr ju machen. 92äd)=

ften« tnitt id) Sud) mcfjr über biefe ©ad)c fd)reibcn. £ebet

mobl! Su« @d)lcttftobt.
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LXX.

ittagijler fjämmcrlm
im $ßarabie8, erfrort fict> allen 9vcbcfd)mutf.

2tn Drtuin ©ratutss, ben loeit berüchtigten,

3>r efelmäfjtg gegen bic 5ßoeten unb

Sateiner fcbreit unb, beren ©pro*' er nidjt oerfieljt,

Xic ©riechen, Ujn, ber jebe Barbarei bcfd)üt3t,

3)er, fdjlimmen SftufS, ben Seinern ifjren §erolb mad)t.

(5rftaunlid)c Sinbbeutclcicn unb Ijerrlidje ©Reimereien

IjSre id) über ©ud) ansagen, Sfflagifier Drtuin, mie id) fte,

beim ^eiligen (Sott! in meinem gangen £ebcn nid)t irgenb

einmal gefjört f)abe, bic 3l)r unb anbete uufercr Seiner

Stcgifter mit SJetlaufi ju mclben — an bem f)öd)ft cf)rcu=

toertljen unb tjodjgeleljrten SDJanne, §errn 3to1janne8 9teud)=

lin, üerübt tjaßt. Unb bod) fomüe id) mid), al§ id) bauen

Ijörte, nid)t fo fcfjr tounbern, beim tin Sfjr boppcltc (gfefe=

föpfe unb 9Jaturpt)ilofopr)cn — milgo: Sßaturnarren „5man=

319 Sentner über ein bellen gantaften" feib, fo gcl)t iljr

aud) erbärmlicher unb bübifdber Seife barauf lo§, fromme

unb gelehrte Scanner fo ~,u quälen. £od) femmt mir fn>r

über eine abfonberlid)e 3>crnniuberung bei, »er (Sud) gc=

lef)rt b,abc, bic fo frommen 2)ieiuungcn be§ fjedjft reebt

fd)affenen 9Kanne8 fo fpifcftnbtg ju üerfcfjrcn unb ju fälfdjen.

2lUcin fd)licJ3licb bad)tc id), leine auberc 2)icnfd)cngattuug

Untc ba$, als ein 3ube, ber ba3 SJceffer an bie STcftifcln

gelegt fjabe, loeit ber @of)n gerabe ift, hnc ber 3>ater, tüic

biefj bei 3ofjannc8 Sßfefferforn eintrifft. Unb 3ljr alle feib

feine greuube, benn „<2d)lim, @d)lim fud)t immer ©inen
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auf, gteid) üjm." Hub barum an ben Öatgen mit (Sud)

bitten, rooljtn Sud) ber ©d)erge mit feinen ©efetfeu führen

möge, tuäljrenb 3f)r fagt : „93etet für unS." 2(ber fintemat

mit) attbieloeil ba§ 2lüe3 tnafjr ift, unb id) c3 Sud) befjfjatb

infoubers ju eigenen £>anben fd)reibc [unmittelbar an Sud)

abreffire], fo fönnt 3£}r e§ bod) aud) ben Slnbern fagen,

)uetd)c mit (Sud) auf biefem <Sit3 ber $ßejft!en$ fi^en, roie

bei 'ßfalmtft fagt. ®aß e§ jebod) nur mdjt in bie Deffcntlid)*

feit foininc unb 3ebcrmann erfahre, mag tjiuter Sud) ftcct't

!

'Mein, bei allen Zeitigen ! 2)a fommt mid) eine 33eforgnifj

an, unb id) fiird)te, ber 3Sud)bruder möd)te mir eine 316=

fdjrift üou bem Briefe geftotjtcn fjaben, nnb toenn bem fo

ift, bann fei (Sud) @ott gnäbig, bann f'ann id) 9cid)t§ ha=

gegen t()un ; inbeß miß id) Sud) bod) einen guten 9iat(j

geben. 33etet nur ad)t Sage ofjne Unterbrcd)ung auf ben

ttnieen unb rufet nüd)tern bie fjciligc §etena an, raelcbc

üa& Äreuj unferS §crrn Sefu Sljrifti aufgefunben fjat; bann

merbe id) biefeu 23rief roieber finbeu, bann roirb e« mieber

gut um Sud) ftcijcu. Scljt ba, biep 2tttc8 tfjue id) für

Sud) au8 brüberiid)er i'icbe, ba mir ja 3(ttc trüber finb,

unb id) tfjue 2ttte6 für Sud), bamit aud) bie Seute Stma«

uon Sud) galten, Siebet raofjt! 2luS §eibcfberg, bei bem

bjnfenben 8ip8, ber fid) einen mit ber üftafe in ben 2frfd)

laufen tagt. O, märet bod) aud) 3fjr bei iljm! bann

brattd)tct 3£)r Sud) feine SBriHc anjufdiaffen, ba man fagt,

et fct3e fie einem umfonft auf.

2>vurf cou e. ©eifert in ftöftrig.



jUtmeritmtcjen.

Xitel.

T u n f c l m ä n n e r.] SS liegt in biefem bcutfdjcn SBortc gaus

berfelbc Soppelfinn, tote in bem lateinifdjen Obscuri Vh-i. TOaii

Derftefjt nämlid) bariuitcr : l) utibcbeutcnbc ßeute, bie iljr Scbcn im

"Euittct Einbringen, uott beren Sbuu unb SESirffamfeit eben nid)t biet

ju fagen ift ; bann aber audj 2) Cbfcnranten, ginfterlingc. Cime

grocifcl fiaben bie SJerfaffet biefer SBriefe abftd)tlid) biefe SSegeidjnung

gemäht, um feine ber beiben 93cbeutungcu ficfjtbarlid) fjeröorjufje&en,

unb ber eigenen 2Bafil be§ 8efet§ nitfit öorjugreifen. — Stnberc lieber-

)el3uugen, roie „Unbcrüfjmtc Wanner", „giufterlingc", treffen nur nad)

einer Seite bin.

©ratiuS.] Sein eigentlidier Warne mar 2) e s @ r a e § , nad}

bamals allgemeiner Sitte ber ©elcljrteu latinifirt in G-ratius, Wie

5. 93. Sd)iilä in Scultetus, 2>c§carte<? in Cartesius, Dtuen in Aude-

nius je. 9lber niebt blo-i bie Sorm, fonberu and) bie 93ebeutung ber

beutjdjcn SJamen pflegte man inS Satciuifdje unb ©rietfiifdje urnjus

fegen ; unb fo nmrbc beim : Spiefjljainiucr jum Cuspiuianus, .'pantmer;

lin pm Malleolus, s3?ad)tigall pm Lusciuius, ge^enber jum Deci-

marius, 9Jcud)liu jum Capnio, Sdjlrar.jcrb jum Melanchthon, Jpauäs

fdjciu pm Oecolampadius u. 91. 111.

Seite.

3. ^oeten.] 2a§ latcitiijdje poeta Ijat in biefen Briefen, lrie

überhaupt im üntein jene? Scitattcrs, eine biel umfaffenbere S3ebeu=

tung, als unier beutjdjc§ SBort „2)id)tcr". ?0Jan bezeichnete bamit,

nameutlidj im ©cgcnfalje 511 beu „Jbeologen", öoräuggmeife bie

greunbe unb 93earbeiter ber bamals imcbcr auflebcitbcu gricd)ifdieit

unb römifdjen Siteratur, bie ^fjiloiogcn, .§umanifteu. 9lbcr auch, für
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Sdjriftficllcr überhaupt rourbe poeta fehr häufig gebraucht (analog

bcm gried). Tro/Tjr^s), unb bejibalb auch in ber Ueberjetjung Bon

uns ber Slugbrutf ,,^oct" beibehalten.

4. St o ö b e r g e r.] Gine febtechte ©orte SBeiuS, bie bei bem Sorfc

ftööfcbenbroba im 3J?eifintjcf)en roäcbfl, hier überhaupt für : Meißener

©eibächs. Sgl. baS 9tbcimbcinlieb öon G I a u b i u 3 : Springen»
Serge, -sunt Gjrempel, bringen 2C.

11. £ne<! = S9ur§.] Seit ber Witte be§ XIV. Sabrbunberts

hatten ftch auf ben Uniberfitäten unter bem Kamen Bursae Kollegien

ober Gonbicte gebilbet, in benen bie afabcmifdje 3ugenb unter ber

9luffid)t Bon Oberen (Sfectcren) sufammen tuohnte, füeifte unb ihren

Stubicn oblag. Stuf ben englifdjen Uniberfitäten befteben biefe Golle=

gien noef) jeijt überall, unb aurf) unjere Gonbicte unb ©eminarien —
too fie niclit flöfterlidjen Urfcruugs finb — berbanEen ihnen ihre Gut«

ftehung. 3hrc Kamen führten bie Surfen entroeber nad) geroiffen

^eiligen, roelcbc fie gu ihren Scbugbarrouen crroäblt Ratten, ober nad)

ihren Stiftern, ober nad) ben ©trafjcn ober Käufern, in benen fie fid)

befanben. Sic „Snccfs (Sud«) Sur §" ju Göln, nad) SohanneS

ftuijl, ber 1448 ihr SJector roar, benannt, befanb fid) auf bem foge=

nannten Gigctftein. Kod) aubere Surfen p Göln Waren : bie „S a u =

r e n t i u § = S u r §" in ber Schmerftrafje, unb bie „S u r § unter
XVI Käufern" (Bursa montis), bereu Kamen fbäter in „©adjfcn^

laufen" Bcrlegert rourbe.

14. Li ber sententiarum.] Gin ju feiner 3eit berühmtes

SBert Bon Petrus Somöarbus, bielfad) gebrudt unb commentirt.

19. $ i e S ü d) e r Bon 211 e r. a n b c r.] Sllejanbcr ©allu§ aus

Stllebieu (im franj. ^Departement de la Manche), ein 9)?ond) aus bem

SDciuoritenorben, lebte ju Gnbc be§ 11. unb SInfang be§ 12. 3ahr=

hunbertS; er fdjrieb ein SBerf in ^ejametern über latcinifdje ©ram=

matif, baS 4 Steile umfaßte unb lange Seit ein in ben @elehrten=

fdmlen allgemein gebrauchtes £ehrbud) roar.

30. ®er heilige Soctor.] STbomaS Bon SXquino, welchem

biefeS s$räbicat auSfchlicfilid) beigelegt Würbe.

58. ©ine © ch a n b t b a t in Sern Berübt hatten.] 2tu§=

führlidje Kachridvt über biefe Segebenheit firtbet fid) in Salerius

Sinsheims Serncr * Ghronif , herausgegeben bon G. ©tierlin unb

3. SR. 3Büf3, Sb. 3. Sern 1827.

64. Jus jutis mando etc.] Gin unübericfcbarer Sers, in*

bem baS SBorifpiet, um welches allein es fid) hier hanbett, im ®eut»

feben unbebiugt berloren geht.
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88. 9J!argaretöen» Sun ft gebiet.] Sllicrbing* eine etroaS

fonbcrbarc unb fafi ju genjagte Ucbcrfctjuug. ©alten mir aber bie

Setnerlung 33 ö cfi n g § feft, „baß in bem SSortc ars be§ lateiniirfien

Jertc* ba-i s roie seh ausgefproeben werben muffe", fo crtlärt fid)

unfer StaSbrud „Suuftgcbier" biureidienb als ; ©auptreprafentaut ber*

ienigen Sörpcrreije, öermittelft lueldier 93!argarctbc bic ftunjl befaß,

Üiebfiaber in ilir -31 etj }u sieben.

93. SB c g e ii b c r Vergiftung b e § S a i f e r §.] 9?gt. Vrief

XXII. S. 58.

95. 35 e i- iR e » i l i c n * © o f p i t a 1 8.] Qu 2t. SJeöitien, in ber

Stolfgaffc ,51t dütn.

96. Unter g e 1 1 e n b e tt n e n.] liefen tarnen füfirt nod) beute

ein Ort in Gßln. Sa aber fiter »on Sonn bic 9Jcbc ift, fo fdiciitt

biefe Vc^cidinung nur ein auf bie Kölner Socalität tranSferirteS

SBortipiel, unb bic Ueberfetjung ,,»on einer fetten ©ennc" bie eigent«

lief) richtige 511 fein.

109. 9} i n g § tu a r 9t 1 1 e § ö e r ft u m m t.] 35er befaunte VerS

au§ Virgil, 9ten. II, 1.

116. Ser ^ I) i I f p b.] SIrtftotelcä.

121.33er arme ©einrieb,.] 35iefen Veinameu füfirtc Hen-

ricus Septimellensis ober Samariensis, ber all ©übe bc§ 12. ^fa^r=

ljunberts in glorcn, lebte unb au-3 ben beften ©lücf«umftänben gur

äufeerften Bürftigleit b>rabgefunfen mar. (Sr mar Verfaffcr eines /

epifdien ©ebicfitS „Born SBecbfcI be3 ©lüde* unb ben Jröftungen ber j

vßbilofopbie" (de diversitate fortunae et philosophiae couso- /'

latione.)

125. 35en belügen Valentin befame n.] 35. I). cpilcp-

tifdjc 3ufätte. 9Jiit bem 9!amen Valentin (Välant) toirb oft ber

25cufel bcseidinet : »gl. Stimni, beutfebe Wtttbot. 1835. ©. 555.

562. — 35er Veifat* „f>eitig" ift bemnad) bjer ironifd) ju »erfteljen.

133. 93! a m c I u f.] 35amal= bie allgemein üblidjc Venennuug für

bic 2Ipoftatcn. ßigentlid) gießen bei ben Slegbptcrn fo biejenigen

Sfjriften, melcbe fdion in früherer 3ugenb geraubt unb in bie Sfla»crei

»ertauft roorbeu roaren.

142. Könige Eap. 13 8.] 9!id)t Ijier, fonbern 93ialm 139, 12

finbet fief) bie angeführte Stelle.

144. 2Bo er an einer Stelle Tagt.] Von ber 35idjtfunft

V. 78.

164. Vrenn' ibn ber beilige Antonius.] S. ». a.

möge er feinen 2ob burd) ba§ geuer fitiben. 35er b. Antonius mar
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Scl)ut3potron beä 8feuetS unb - ber Steine. $a3 «Rötere über

bicfcu fonbcrbarcn Zeitigen finbet ficb bei Henri Etienne

Apologie pour Herod. a la Haye 1735 p. 256 sqq.

167. 3 u m b e i l
*
g e n 3 o c o b h i n a u 3 e b n.] 2). I). eine

SBaüfabrt nach bent weltberühmten ©nabenort San Jago di Com-

postella in Spanien ju machen.

197. ® a § Sinn mit 3) i n t c S « »« (fl ( «] S55" 1 eS Diel

jdmucrigcr ift, in bem mit ©inte ©efcbriebenen bie gemachten fehler

ouSsurobiten, als fic in GtroaS, roa§ blo§ mit treibe aufgeaciebnet ift,

QU-ö
f

iUlüiCl)fll.

212. «ei bem ^ a § q u i n o n i c b c r g c I c g t.] ^aSqmno unb

SKarforio, atuci befannte (ocrftümmelte) 23ilbfäulen in einer ber Stra&eu

gftc«t§( WO man, noch bis auf bie neuefte Seit, Scfimcu> unb Spott =

fefiriften (bafier ber 'Warne $a§quiü) nieberjulegen pflegte. Senn

jomit ber Schreiber biefe§ Briefes fagt, er babe fein ju Sbrcn £oog*

ftratcnS oerfafiteS ©ebiebt beim «|3a§quino nicbergelegt, fo mürbigt

er — ober Bietmebr ber ÜBerfaffer unfercr »riefe — feine Slrbeit ba*

bureb binreiebenb.

217. Medius fidius.] Ginc attrömtfehe, febon bei ^lautul

Dorfommcnbc ©cbnmrformel : „beim roab,rbaftigen ©Ott!" ßebiglid)

barin, bafj ba§ Slbjectib fidius toon beu Slufftellcrn be§ Strtifeli boS*

Ijafter SSeife al§ Subftantiti interpretirt wirb, liegt bie bem Pfeffer*

forn imputirte ©otteätäfterung.

230. 8 u cl = 9} u r §.] ©. bie Sinnt, au Seite 4.

237. 3t u § b e r G ö 1 n c r © I o f f c.] SJerfaffer biefer unter beut

\Sttel tilosa notabilis befannten ©loffc au bem 2eb,rbucb beS SHejanj

\er ©alluö (Ogl. bie Sinnt, au ©• 19) »P Wagifter ©otpbi (©ötfen) in

b\r ftnccf 5«ur5 an Göln. ©ic erfdiien juetfi p Strafeburg 1490,

unX nachher noch, an betriebenen anbeten Crten im Srucfc.

2-!.".. SabcrfagtDöi b.j 3m gcfttalcnber VI, 171.

263. SeibemheiligcnSlnbreaS.] 5D. % in bet Golfegiat--

©tiftstirebe biefeS Sßomeni au Göln. $iefeä Stift, uon SStfdjof »turio

gegrünbet, mar anfänglich ein grauenfloftct aum ff. Slpoftel ffllatHjäuS

warb aber fpäter in ein GoUegiatftift unter bem ^atrocinium beS

beil. SlpoftelS Stnbreaä umgemanbett.

294. SBilibalb — ich teune ihn f o u ft nicht.] 8fted$

fchlagcnb wirb hier ber bumme Stola bei SJrieffdjrei&erä ^erborge

hoben; benn biefer SBilibalb ift tein Slnberer, all ber berühmte SRütii

berger Sßatxiciet SBilibalb fßitcföeinier, 3teud)tin8 gteunb unb ©önnet

geb. jit Gicbftabt 1470, geft. 31t Nürnberg 1530.
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303. 2? e r in 3) e b e n t e r 2c] Nein, fonbern in Göln ; 2ebcnter

roar fein ©cburtlort, audj machte er einen 2hcil feiner Stubien

bafelbft.

309. ©utfutf ju fdjrein.j 2!. t). ba$ Seiner e§ roagt, aud)

nur feinen Spanten gu nennen. Siefer bilbliche 2luäbrtict ift herge-

nommen oon bcm SSogcI ©ucfucf, rocldfcr immer nur feinen eigenen

Namen ruft. — Nad) einer anbern Grflärung mürbe e3 bebeutcu

:

feinen 3lufeuthaltäort anzeigen, roeil ber ©uetuef bureti feinen SRuf

auch tiefen oerrätt).

310. 3m erften 3 a b r nach G r f tfi a f f u n g ber

SS e l t.l SBic mir fyeut ju Sage fageu : 2lnuo Gin-:- ; jcbcnfatl-j ein

ganj fcfalecfitcr TOöittfisroitj, b. h. blanfer Unfinn.

61b. € h n c 2 i n t c] 2. h. obne fichtbare Xinte ; mit einer

magiieficn Sinte gcfcfyriebcn, roclcbe erft, raenu ber GmDiäuger be-j

iöriefs ia* ©efjcimniB ber Sichtbarmachung rennt, bas ©efchriebenf

äum 2*orfchein tommen läßt.

316. 21 u * ber Nuprectjtsau.] Gin befaunter Grluftigung-J;

pla§ bei Strasburg.

318. 3? o n hinten n a ch Dornen gefdjriebcncn :c]

Nämlich bebräiieh.

322. Praelatus supponit — ruaterialiter.] Uli«

überjeßbar, roeil ber Sd)roerpunft bes. (fchmutjigen) SBige» in bem

2orpelfinn bes- SSortes supponere liegt, roelcbes in biefen SBriefcn

insgemein „hernehmen" bebeutet.

32-1. 23 i § auf b i c Nagelprobe.] Gin Don ben 23iibhaucrn

entlehnter 2tu-!-bnuf, roelchc bie ©lütte itjrev Arbeit julcgt mit bem

Nagel prüften. So © e o r g e s unter ungis. — Nach einer anbern

Grflärung, ber ich ben 23orjiig geben möchte, beftaub bie Nagelprobe

barin, baß man ben ausgetrunfeneu 23echcr umfehrte uub mit bem

Nanbe fcfiief auf ben Taumcunagel ber linten .v^aub fefctc, um barjiis

tbuu, baß teilt 2ropfcu mehr bariit jurücfgeblieben fei.

Gbenbaf. N a r r c n f ch i f f.] Nicht Grasmus. Don Notterbam ift

ber 23erfaffer bes alfo betitelten, feiner 3cit berühmten 23uchcs, foiu

beru Sebaftian 33rant.

325. 2ß i e 21 1 e r. a n b e r f a g t.] Schon 93 i r g i l Gflog. III,

93 fagt es.

327. 2 o c t o r 5 e f u 8.] liefen Namen führte J?ohaunes 2jurt

barbt aus bcm ^rebigerorben, Secan bes Straßburgcr Gapitcls, ein

in alle Softer Dcrfuntencr OTenicb.
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lautet": »et! ber «pfet ntd)t weit Born Stamme fallt.

33ruc! Bon tt. ©eifert in ßöftrifc.
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